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5lBretfc. '^ie ^c(at>tn. :^te ^ptamiben*

©eltebtev unb »ere^rter t)eutf(f;er ^efer! »ottc

mir juöörberfi bei biefem günftigen Slnta^ i)erg6'nnen;

bir einen refpect^oUen @vn0 »om ©ipfel ber ^öc^ften

^^ramibc ju Dfc^ife^ ju^urufen. hinter bem uns

erme^li^en grünen Delta, baö je^t [o fc^ön im

$lbenbrot^ cvgfä'njt, hinter bem Hauen 9}Zceve, baö,

in no^ ttjeitete gerne aU mein |)ori3ont reirf;t, an

bicfeö Delta fic^ anfc^Iie^t, unb hinter oüen beti

anbcrn fonnigen Säubern enbtid;, \veld)c jenfeitö

jcncö 2)Zeer be[püü, ba, >vo bu im fegensretd^en,

gemäßigten Älima beineö Ccbenö bic^ erfreuft —
gebende mein, mit berfetben 3uncigung, t>k id) für

bi(^ fü^te, unb fa^re fort in beiner gropmüt^igen

3'?ac^ftd;t für bie 'oitUn S'JängcI beine^ treuen <5ors

refponbenten, obgteic^ eine engIifc^sfc^ottifcl;e review

aRt^tmcb 2«i'« 3lti(^. II. 1

I



fctr ncutt'd^ gratJttättfc^ »erftc^ert f^at , iä) [ci; nur in

englifrf)cr Uckvfe^ung etnmat beö ?efcnö wert^

gcwefen. Unb über bic teere SBüpe l^in , bie fo übe

unb fc^auerti'c^ bte fnic^tbarfien gturen einfaßt, grü^c

id^ eud^j ttjatfere Kämpen, bie unaufgeforbert [o

tnand;e tapfere ^anjen brad^en fiir ben fernen greunb,

fcen fd^on feit taugen 3a^rcn bcr Orient in we^s

müt^ig fü^en 33auben gefangen ^ä(t. 2)0(^ atö guter

(Jprifl grüp' ie^ au(|) bie gcinbe, eud^, ber trocfnen,

aufgebrannten Söujie um mic^ per fo na'^ »erwanbte,

anonj)me unb nic^t anoni)me, fritifcpeSÖegelagerer, i?or

3lUen euc^, fromme ©celen von ben biirren Ufern ber

^pree, bie t|)ren ©anb fo gern bem lieben beut[(f>en

^ublifum in bic 5lugen fireuen möchten, unb btoö

teepalb no(^ nic^t ba^u fommen fönnen , weil bieg

Ui je|t immer fo uni^öfTid; ivar^ ipnen ben ülüdm

jujufeipren. 5?un aber, nacl)bem iä) bem SSaterlanbc

geredet geworben bin, f(|au i(^ nad^ £)flen, unb loffc

baö cnt^ücfte ^uge rupen auf bem SSater. 9?il unb

^a|>ira'ö unjä^jügen ^pürmen unb ^alä'ften, über;

ragt »on beö 2)?offatam'ö gIan3»ott bropenber 33urg.

%u^ borti^in grüf' iö) — bicp 5!}?e|)emeb 5lti, ben

©ro^en, ben SBieberperfteüer ber (2i\)ilifation ^legpps



ten^, bcn ®ä)öipftx einer neuen 3w^unft für TliUicntn

unb ben aufgcflärte)len @o^n be^ £)rtentö.

Unb btc^t unter meinen j^ii^en grü§' i^ bm

©^l^ijnr')/ ber, fcf;on feit 3a^rtaufenben fd)n)eit3enb,

bennoc^ fo (aut ju un^ fpric^t »on »ergangener

J^errlic^feit unb ©rö^c, »on SSunbern, ju unglaubs

lic^ für unfere ^cit, unb »on S^iätf^feln, bie no<S^

Üfitcmanb gän^tic^ gc^öf^/ obgleicf) ein infpirirter

^ronfe^ ben une ber ^ob ju frü|> geraubt, ben tJors

gejcgenen 3Sor^ang fc^on fo jtegreic^ gu lüften ks

gann.

Unb 3U ben Sternen aufblirfenb, bie langfam

bie eintretenbc SDämmerungjuburd^bringen beginnen,

grü^e iö) jule^t bie ??ac^n)e(t. ©ie wirb mef)r ^viffen

aU wir, wenigfienö tJon ber 3SergangenI;eit, wenn

an6} ni(^t »on ber 3ufunft, unb »iettcic^t ft^tögt

fic einen i^rer ?cf>rftü^(c wicber am §u§ berfetben

^pramibcn auf, »on ber«n ©pi§e, narf> 9?apoteon^

5lu0fpruc^, »ierjig 3vi^r^unbertc auf unö nieber*

fc^auen. 2)ic SBelt t^ ein fRat, wie 3}?el)emeb tlH

fagt, unb wer feinen ^la§ fo lange barauf behaupten

fann, \vü bie ^yramiben, mag wo^t na^ »oUs

O^vö^dff^ty^ nämlic^; ^etcbct n, 175.



Ua6)Ux Umwätjung cinmat btcfelbcn iBer^ltntffc

wicbcrfe^ren fe^en. Unb für bic maUxidk dx^aUm^

bicfer fcUfamen 3}?onumente i^ in ber Z^at auc^ tn

bcn näc^jien 3«^rtonfenben noc^ wenig ju fürchten,

tvenn nid^t bie englifc^en 5lnttquare fle auö Cicbc

3ur tunft beftm'ttö in bie (?uft f^rengen. 2Bir ^abcn

je^t ekn einen ber eifrigjlen Slmoteurs bafcIbfJ, ber

täglich jne^rere ^unbert 33ebuinen befc^äftigt, um bie

gcbulbigen 3)Zonumente an aßen (Jcfen unb Snben

anjuboliren; fclbfl ber @p^i;nr wirb mit ^ülfe eineö

eifernen ^fa^lö gefvief^t, um ba^inter ju fommen,

ob er au^ bem Oanjen, ober fo ^o^t im 2tiU fe^,

aU manche tebenbe ©tatuen eö im topfe finb. 2)0(^

bie 3nfirumente erweifen fic^ gu [(^wac^, eine^

brid^t naci^ bem anbern, unb »or ber |)anb bleibt

tiO(^ immer ber 35ort^eit in biefem heftigen Kampfe

ben atten 2)enfmälern. ©ie vertieren gwar einige

©teine auf bem SQSa^IpIa^, aber ber geinb fH^ xia^

tt>ie vor impotent »or i^nen, unb i^r ge^eimfter

^ort hUiU jungfräulich üor i^m »erfc^Ioffen.

2)0(^ alten ^armtofen @c|)erj Ui ®ätc traue

i^ wirfttd; bem galanten unb liebenenjurbigen Dberften

^owarb SÖS^fe weit e^er aU »ielen Slnbern ju, ba^



er burc^ feine 23e^arrtt(^fett unb feinen ©c^arffinn

entließ wichtige (Jntbccfungen :^ier machen werbe,

unb banfbar mu^ jeber grcmbe wenigj^en^ eö aners

fennen, bap er einen X^til feiner Slrbeiter baju bes

nu^tc, bic fafl i)crfci)iitteten ©ängc in ben Reiben

großen ^pramiben aufjuräumen , unb mit ver|>cilts

ni^mä^i9er33equemlid;feitben SOSifbegierigen sugängs

tiefer ju machen. 2lu(|> fanb er einige nnbefannte

Keine Kammern auf, unb ^oft fogar na^e baran ju

fepn, ein gro^eö ®tma6) unter bem fu^ponirten

ilönigegrabc ju entbecfen. 2öir quetfc^ten um felbfl

fpöter in baö ju biefem (Snb^wecf prafticirte ?oc^,

unb Ratten 2}Jü|)e genug, unt)erfc^rt wieber ^craue

ju fommen.

X>o6) e© wirb je|t beffer fe^n, meine Sf^elation

mit bem Slnfang anzufangen.

©eine |)0^eit ber SBicefönig war f(^on feit »ier«

gc|>n Slagen naö) Cberä'gppten abgereifi, wo er, toit

er bie ®üte ^atu mir fagen s" löffen, mic^ erwar*

tcn werbe, ba ic^ i^m fogteid^ ju folgen noc^ nid^t

vorbereitet war. länger burfte i6) inbe^ md)t jögern,

unb üerfc^ob ba|)er bie 33ejTcf)tigung aUcs beffen, tva^



mit tn Äa^tra no^ ju feigen übvig btte^, Bio auf

meine dliiäU^v.

2lm 21. gebruar »erlief td^, begleitet üom «Gerrit

2)oftor Äoc^, 9'Jeffe beö rü^mttd^ befannten 2>?iinc^enev

9Äebictnalratbö gleichen -)]amenö, imb ©eneralftabö*

aqt ber ägt)ptifd;en glotte, ben mir 9)?e^emeb Slti

al^ 3teifeä6culap mitsugebeu bie ©ewogenpeit Qt^aht

^attt, bie |)auptftabt. 2öir waren beibe recf)t be;

quem in jwei guten Äangf4>en etabltrt, wdä^t baö

©ouöernement mir mit feiner geivö|)niiri)en 9)?unifts

ccnj geliefert. Wlcin Heiner ©efolge befianb, au^cr

bcm genannten 4^erru 2)oftor mit feinem 2)iener,

noc^ auö einem Äan)a§ be^ 23icefönigö, meinem

2)ragoman ©iovanni, meinem ^ammerbiener 2(rfer=

mann, einem griec^ifc^en ''Pagen auö Äanbta mit

9lamen 3annie, einem arabifct)en, in Äa^ira einiger*

ma^en fran3t)firten Äoc^, unb — um bie Langeweile

einer fo weiten SBafferreife üwm weniger monoton ju

ma(|>en — einer abt)ffinifc()en @cla»in, bie i^ erft

wenig 3::age )oorl;er für eine jiemlid^ anfe{;nlt(|>e

(Summe erfauft :^atte. 2)en il^arafter biefeö origineüen

9)?äbd^enö ju ftubiren, an ber bie (liüitifation noc^

ni^t^ |>atte »erberben noc!^ »erbeffern fenncn, war



im SSerfoI^ fcer Dleifc eine uncrfd^ö^fü'c^e CueKe t>on

SScrgniigen füv miö) , unb es tpat tiefem ©tutium

burc|)au6 feinen 2ibi»rnd^, ta^ ber ©eßcnfianb be^«

felben äUi}(ei(^ an *3(f;ön^eit ber formen bic treuefte

(iopie einer 25cnuö beö Ziüan »ar, nur in fc^warjer

SWanier. Stlö ic^ fie faufte, unb auö gurd()t, ba§

mir ein Stnberer sut)orfommen möchte, o|>ne ^anbet

ben gcforbertcn ^^rcii^ [oßleic^ au83a|>len lie^, trug

jie no(^ bviö «Softiime ipreö 25ater(anbeö, b. ^. ni^t^

aU einen ©ürtel ouö fdjmalen Seberriemen mit fteis

neu 3}?ufd;etn »erjiert. 2)o(f> ^atte ber @cta»en^änblet

tin gropeö 9)Zuffelintu(^ über fle geworfen, ba^ aber

t)or beu Äauffuftigen abgenommen würbe, unb baf>er

ber genaueften S3eurtpetlung fein ^inberni^ in ben

SÖBeg legte. 3Bir waren »ier ober fünf »junge ^eute^\

wie ber ci-devant jeune homme fagt, unb ftauntett

%{it über tas mafellofe (fbenmaa^ be^^ SSuc^fee biefer

SiSilbert, mit bem fie ein c^iffonirte^ ^5^araftergefic^t

»erbanb, wie i<i) eö grabe liebe, o^uc baf bie^

übrigen^ auf grope 9?egelmä9«gfeit ^ätte Slnfpruc^

machen töwntn. %bex i^r Körper! Sßo^er in beö

^immtUi S^Zamen f>aben biefc 3)?äbtf;en, bie barfup

gc^cn unb nie ^anbfc^u^e tragen, biefe jartcn, gteic^

T
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einem 23t(b^aucrmobctt geformten ^anbc unb ^ü^t ;

fic, bencn nie ein ©cfynüvteib na|>e fam, bcn fd^önfien

unb feftefien S3ufen; folt^e ^ertenjä^ne o^ne 53ürfie

nod^ Sa^n'p}iix>cx , unb obgleid; meiftenö nacft ben

l^rennenben @onnenfira|)fen auiJgefefet, borf) eine Jpaüt

•oon 2ltlaö, ber feine europäif^c gteicf; fommt, unb

bcren bunfie ilupferfarbc, gleich einem reinen ©^ie*

get, ou(^ nic^t burc^ basJ Heinf^e gtecfc^en öerunfialtct

tt)irb? Sßlan Um barauf nur antworten, ba§ bic

5Zatur ^oiiettenge^eimniffe unb (54>i)n|)eit0mitte( bcs

fi^en mup, bcnen bie ^unfi nie gteicf ju fommen

im ©tanbe ift.

So ivar gut, bo^ i(f> atte biefe S^orjüge beim

Sinfauf \a^ , benn je^t |)ä'tte iä) weniger ©elcgenpeit

baju ge^bt, ba Ajiame (fo Ijeipt bie oh;ffinifd;e

©d^ö'nc) bereite burd^ meine giirforge in bccente

morgentä'nbifd;e Äteiber mit ©trumpfen unb gelben

Pantoffeln geptit ift, bie mic^ nur i^r 2lntti$ unb

3Utt)ei(en i|jre wunberootte ^anb mit einem Z^äU

beö runbcn Slrmeö erbiicfen lajfen. Uebrigenö öers

fie^it cöift(^ »on öorn|>erein, ba^ id) ein ju gewifs

fen^after unb felbfi ^u freier ^reu^e bin , um fle

j[e$t noc^ aU ©cta»in ju be^anbeln. Wlit bem ein=



ttitt in mein ^auö W4r ftc eine greie, c^Ui6) i^

fürchte, ba§ jTe noc^ feinen rcc^t beutlic^cn begriff

»Ort biefem 3wf^ßnl>c ^^^t benn alö ic^ t^r benfelkn

mit ^iilfe eineö :Do(mct[^er^ in i^rer Sprache

anfünbigte, !ii^te fte mir bie «^anb, unb biefe bann

bemüt|>ig an ipre ©tivn brürfenb, flüficrte fte teife

:

»3^ fc9 i^^ -^ciT unb ^aU ju gebieten, tt)aö fte

fepn, unb waö fte t^un fotte." Uebel ift eö aUer?

bingö, ba^ fte, mß 5WangeI an 3?aum, |)inter

einem §8cr|>ang, ber in ber (5ile in bem fteinen

©^lafjimmer meiner ^arfe angebracht mürbe, re«

fibiren mu^, aber erfHi^ ifi bem Steinen SlKeö rein,

unb jweitenö ifi fte ja frei, id) aber Un ein

fRitttv, ber jener SJorfc^rift ber chevalerie immer

eingeben! ift, bie 58oItaire in einem feiner gebrurf«

tcn ©riefe an 9)?Ue. i5(airon auöfpric^t. 2)er 9?eus

gierige fud>e fic auf.

3Sor ber ^anb be^ätt bie Dame jeboc^ bie

ganje 33arfe für firf) aüein, nur »on meinem ^agcn,

fiatt eincö l^ier tanbeöüblic^en (Junudjen bewacht,

ttjäbrenb wir Uebrigcn unö na^ 2)fc^ifc|) begeben,

wo mid^ ber öortrefflicfK Cberft Söarin ju einem

fro^Iic^en 2lbfd)ieböfd)mau0 eingelaben Dat.
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örfl am anbevn ^J^orgcn na^m i^ »on bem

freunbltc^Pen bcr Sötrt^c in feinem fclbjl ge^flanjteii

©arten %b\^k\>, benn Obcvji äSarin liebt, wie *5itts

cinnatuö, mit forglic^ev ^anb bev (5rbe i^re fojlbaifen

unb unfc|>ulbi9ften Sc^ci^c abjugewinncn, unb iji

iiberbicö ein eben [o gete^vtev Sotanifev aU Wlilitäx,

3(t) bcunmbertc ba^ev ^ier au4> eine ^Jfenge mir gan^

unbefannter ^Pflanjen, aU : baö junge öremplar eincö

riefigen 25aumeö au^ Äorbofan, ber auö bem

^ern in einem ^a^xc fcl;on mehrere ßUen empor*

gefc(;offeu voav, bie fcnfttit)c Slfajie mit ipren ^err«

liefen 33Iumen, bie farmoifinrot^e Drange »on ©c^u«

bra, einen (Btrau(^, bejfen gleid; S^ofen geformte

^lüt^en frül; n?cip, 9)Zittag^ rofa unb 5lbenbö blau

prf(|)einen
,

garbcn wec|)felnb , wie weitanb ber

©taatöroc^ beö 3aubererö iBe^reie ^u. ^raunfc^weig,

unb »iele anbere ©etteni^eiten me^r. Unter biefen

33iüt^en fagte ic^ auc^ meinem eben fo gütigen aU

geiftreic^en (Cicerone, ^errn i^ubbert, Sebewo^I, wa^

mir gleic^ na^e ging. Sßa^rlid;, wenn baö SBort

„aimable« nicf)t fc^on eriftirte, für |)errn Subbert

müpte e«J erfunben werben. 2)iejeune unb vieille

France ifi in i^m fo glüdlic^ vereinigt, wie e4



11

ni(^t |>aufi3 angetvojfcn mxh, uut o^tetc^ burd^ unb

burd^j granjofe, jeigt er bocf» nur bte gcwtnnenben

©etten tiefer Aktion.. Die fc^mei4)cl^aftefte «f)öfs

li^feit, ein \iü^ Weiterer <Stnn, eine unerf(f)üptli^^

Xlnter|>altungegabe, bie Äun^ ju erjä^Ien, ivie ju

l^ören, ein munterer 2Si$ o|>ne ©aüc noc^ ju x>id

2)?ebifance, v^crbunbcn mit bem feinf^en Xatt unb

aller «Sicfjerbeit ber großen SBelt, mvi4>en J^errn

Subbert ju einem ber angcne^mften @efeüfd;after,

bie id) fenne, unb ic| bcbaure »on «^crjen, fein großer

^err ju fet;n, um i^n für immer meiner ^erfon <xU

<ac{)iren ju fönnen. ^err ^ubbert, ber ^ier einen

bebeutenbcn SSirfung^freie ^at, unb neuerlich aiid)

3um «t^'ftoriogra^^en Slegp'ptenö ernannt tvurbe, be*

flcibetc in granfreic^ ben Sofien cineö gentilhomme

ordhiaire de la chambre du roi, birigirte aber jus

(jleic^ bic föuiglic^cn ^^eater unter bem nomtnetten

5DZinifier, fo lange ilart X. regierte — eine <5^argc,

tic i^n mit ber töniglid^en ^amilie, wie mit bem

ganjen |)of in manche \)crtraulic^e iBcrii|>ruug brachte,

unb i^m einen rei(f)cn ©c^a$ ber ^ifantcften %mU

toten ^interlaffcn ^at. 2öer UlkbxQ pinter ben (Sou*

liffen, hei ^ofe unb auf bem ^^eater, flehen fann,
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fic^t »tct tn mandjcr ^tnfl(|t, unb Wcmanbcn unter*

p$t ©cböc^tm^ unb ©ewanbt^eit beffer dö ^crm

?ubbcrt, um feine Unterhaltung fortwä^renb neu

bomit ju würsen. greUic^ erf(^emt ber ©prung vom

Jti^eaterbireftor jum ^tftoriogra^^en unb »ortragen*

ben diat^ tm 3)?tnifier{o beö Innern üwa^ gewagt,

aber ba bae 2;peater bte Sßett abfpielt, unb bie

2BeU [dbji aud) nur ein gröfere^ ^^eater tft, fo

wirb er fi(^ aU Wlann »on Äo^f tt>oI;t auc^ ^ier

ju Reifen wiffen, [on?te aU X)irigent ber SD^ilitärs

f(^ule s« ^^ura.

ei)e wir 2)f(t)ife^ gan^ »erliefen, froc^en wix

Txod) in einen i^eipen €>fen, um (5ter fünj^tic^ auö«

brüten ju fe^en (ber Cefer fürchte feine i8e[d)reibung!),

unb be[a|>en nad; ber ^ü^nerfabrif aud; eine anberc,

tt)o @almiaf gewonnen wirb. 2)ann tauchten wir

tn bie r>om SBinbe bewegten SBogen unabfejjbarcr

^teefelber, wieberbelebt burd) aüe S^Joffe unb (5fcl

berUmgegenb, weld)e fcimmtlid; in biefer ^tit mehrere

5Wonate lang aufö ®raö (Bersim) gefc^idt , unb

bort mit jufammengebunbnen gii^en i|>rem <Bd)iä\al

bei ununterbrod)nem ^reffen überladen werben, eine

ber nad;t|>eiligften unb t^örigfien ©itten beö Oriente,
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tt>orü6cr f^jä'ter ein ^c^xmß. 2)er SSeg fommt

einem lang »or, benn t>ie ^^ramiben täu[(^en auf

eine merfwiirbige Sßeife über i^rc tt)irf(i(^e ^ntfer«

nung. ^m glaubt fie fc^on »on ta|)tra auö mit

Rauben gu greifen, unb mu^ boc^ »on 2)f(t)ifep auö

no4) me|)rcre ©tunben reiten, e^e mau fie erreicht.

2tm S^Janbe ber SBüfie empfingeu uns^ ein

|>albeö 2)u§cnb 23ebuinen, bie fic^ unö aU pprer

aufbrangen, unb obgleich wir i^uen zerflederten, ba^

Wir nur ^öc^ftene jwei zon i^nen brauchten, war

c^ bo4> nic^t mcglirf) , i^rer wieber toö ju wers

ben. 9?eugierig fuc^ten meine Slugen juerft ben

fotoffalen Sp^^nr auf, ben man üor einigen Sauren

ganj frei gemac(>t ^atU, ber ober j[e|t »om ©anbe

fd>on wicbcr hi^ an ben >t>a^ß \) er fcf) littet ift, fo

baf man nur ben Äo^f fic|»t. 23on Söcitem er*

fennt man feine ^^pjlognomic nod; ganj gut, »on

5'?a|>em aber wirb er, »erftümmelt wk er ift, nur

5U einer unfiJrmtit^en 2)2affe, auf ber fi(^ jieboc^

no(^ ein großer $t^eil ber rotten S^rbe, mit ber

baö ©anje einfl angeflric^en war, ermatten bat. (5r

fie^t in feinem je^igcn 3"ft«i»be einem ^it^e ä^nliti^er

aU einem Äopfe, unb ftimmte meine ^u. yo6) ges
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f(^raubte (Erwartung üwa^ ^cxah. Sluc^ mu^ tc^

aufvt(t)tig befcnncn, ba^ bie ^pramibcn felbfi fernen

»te( günfitgeren (Jt'nbrurf auf mtd; mad;ten, unb nitt

»on 9?a^em burc^auö ntrf)t me^r [o tmpofant als in

tcr SQBeitc crfc^iencn, oft bas5 ?ooö beö ®rofen

auf ber (5rbe! SBenn man jte befictgt, a'nbert ft(^

bicö febcc^ ttJteber, aber ntc^t in bem ^aa^e, tt>te

td^ eö yorauöfe^te, unb tt)cnn ein SBcrgleit^ bte ©ar^e

anfd;aunc^er machen fann, fo mu|j td^ fagen, ba§

ber ©trapurger 9J?ünfter 3. 35. an feinem gu^, wtc

auf [einer ©pi^e mein @efiif>t it)eit mächtiger er«

0njf.

giir ^eute wav eö s« «Ken weiteren Unter=

fuc^ungen bereitö gu fpät. 9^arf;bem mv uns ba*

iper in bem natiirtid;en ©outerrain einer ^öpte,

bie ben 0?eftcn einer anbern längfi jerfii)rten Hei*

neren ^t;ramibe jum gunbamente bient, eine SBoi^s

nung eingerichtet unb runb ^erum gugleic^ unfre ^ätt

aufgefdjtagen Ratten — ti^t neben ber ©anbfd)Iud^t,

an bercn Eingang fid; mitten in ber Stufte nod^

r>ier ^atmen unb brei ©^comore einfam er|)alten

f>aben — begnügten Wir unö für biefen Slbenb ben

©efammteinbrud be^ ©anjen in une auf3une|>men,
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fo mager tiefer ai\6) war. 'üfhtx tn einige 50—60

§u^ tiefe 9)?umienbrunnen f(^aute i^ noc^ flüchtig

|>inab, Betrachtete tie barin gefuntnen, mit 2)?ü|c

^eraufgefc^roteten, unb jc|t in ©tücfen eben rnns

fierliegenben ©arfopbage aua grauem ©ranit, mit

»ielen ^ierogt9p:^en bebecft, befuc^te fpätcr ben Obcrfl

9339fe, bcr, in ben wo^ntic^ftcn Äatafcmben f^on

comfort eingeführt, unb eine förmli(^e Heine (Volonte,

jierlic^ öon 9lo^rbarrieren umjciunt, errid^tct fiattc,

unb fanf bann beim ©terncnlic^t bem guten ©Ott

ÜJJorp^euö ermattet in bie Strme, i?üU ^Wartung

bcr 2)inge, bie bcr morgenbc STag bringen foUte.

Die (lonfuln x^on £)efierrcic^ unb granfreid^,

nebfl ben Ferren ?inant unb daviüa Ratten unö be«

gleiten »oUen, aber Sitte unö faux bond gemacht.

(5in Courier rief <^errn l'effepö nac^ Sltcranbrien,

ber Xoh ber 3)tabamc (J^ampion ^ielt ^errn ^aurin

in Äa^ira jurücf; ^err üinant mu^te nac^ feinem

banrage, unb ^errn ^au^tmann (Ja\)ilia mu^ne wa^ts

[d^einli(J> fein spiritus familiaris erfc^ienen fein, bcnn

er war ofine irgenb 3cmanbeö SSiffcn plö^U^ ah

gereift. 25er einzige 33egleiter, welcher una nun

no(^ blieb, war bafiir »on ber originettfien Statur,
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ein a(^taigi%i9er ®reiö, i^albMinb, abernoc^rüiligcr

im ertragen i)on gattguen aU mancher 3üngltng,

unb fo befannt tm Stetere ber ^t^ramiben unb

Äatatombcn, aU ^aH er fein ganjeö Seben im

Sunfel biefer mpficriöfen SBo^nungcn jugebrac^t 2)cr

fettfame, einem äQi)pti\^m 9?u§fna(fer »oUfommen

gleic^enbe Sitte [(^täft nie anber^, andi) in feiner eigs

nen Sßo^nnng jn Äa^ira ni^t, aU im j^'^eien, ba^

äöetter fet), ivelc^e^ e^ n)oüe, ein 9^egime, bem

er n)a^rfc()einlicb ben jämmerlichen 3wfiönb feiner

totfien unb gefc^woüenen 5lugen »erbanft. ©eine

Äleibung ift ganj arabifc!^, b. ^. er gc^pt ^alh nacEt,

ein gro^e^ |)embe mit 5letmeln, unb Pantoffeln, nebft

einem 5!}?antel barüber im Si^ot^faUe, baö ift 2ltteö.

(5r ^at fi(|> einen ©arg mad^en laffen, auf bem er

alle 3)?onat einmal, aU ganj eigent^itmtic^e^J rae-

iiiento möri — fein 3)2ittagöma^I einnimmt. 3)a^

übrige S'^bifc^e betreffenb, ift er nomineU Interprete

du Consulat de France, b. ^. ü|)ne ivirflic^e gunfs

tion, unb |)anbett baneben, opne übertrieben öor^us

fc^lagen, mit 5tntifen alter 2lrt. ©ein 9^ame ijl

Msarra, tt>ie er i|>n auöfpric^t, ob er ein (^^rift

ober 3Kufetmann ifl, l^abe i^ waprtic^ ju frogen
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»crgcffeu, jefcenfaUö tft er ein ^^itofo^^, weil er

bic leiten fciefer SBclt mit großer ©ebulb erträgt

unb ben Zoh nic^t fürchtet; am befanntefien in ber

2Be(t ifi er aber baburc^ geworben, ba^ er meinen

»ereprungöwürbigcn gveunb , bcn ^errn ©eneral

2)Zinuto(i begleitete, alö bicfer bie große ^^pramibe

»on Saf^aara öffnete, ein Äapitel, auf welc^e»^ i^n

gu bringen übrigens ctwaä gefä^rlid) i\t, weil, ein*

mat begonnen, er^ nie wieber baöon aufhört.

5}?farra bcftanb barauf, ba^ wir juerft einen üon

ipm entbecften 3c^ac|)t, in beffen 2;iefe no(^ tin

(Barfop|>ag au^ rofafarbnem ©ranit ru|>t, ben ber

neue 23efi^er gern mit einem weit Meineren ©es

wic^t in 2l?etaU »ertauf^en möchte , bcfudjen fottten,

unb iö) tpat i^m feinen 2öillen jur ^älfte, b. ^. ic^

fa^ , fvocf; unb renfte meine ©lieber auö , aber i^

faufte \\i<^t.

Dann Iic§ ic^ ben guten Sitten am §u^ ber

ffeinften ^^i;ramibe ^urücf, um biefe ju befteigen. ©ie

ifl v-on aüen auo ben größten Stöden errichtet,

prangt nod; jum Xbcit mit 3)?armors unb ©ranit«

»erfleibung unb fc^ctnt überhaupt bic präc^tigfte,

wenn avaS) ^k fteinfte ber ganjen ©ruppe gewefen

gRc^cmtb aii'« SRtii^. II. 2
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jtt fct)«. ©ö ifl btc, »on weichet ^erobot ba^ bc»;

fanntc 2?Zä^rd^en ber fic^ V'^^f^»*"^^^"^^" Höntgös

toc^ter erjä^It, unb fle fe^t in ber ^^at t^rer 33cs

fietgung bi^ jum ©ipfet eben [o wenig ^inber«

niffe entgegen, aU bie föniglidje Jungfrau cinft ben

^iebfofungen i^rer 5lnbeter. 2)aö innerfie heilig*

t^um aber »erwa^rt fte bi^ jc^t beffer aU i^re @iiins

berin , unb obgleid^ Cberfi 2St;fe bereite in einer

fd;malcn Ceffnung mit un[ä'gtid;er.3lrbeit 59 ?5U^

tief öon ber 9?orbfeite in fte eingcbrungen ift, wüi

atteö bieö bod^ nod) nic^t ju bem era>iinfd;tcn fRts

fultate führen. (Einige frühere 33erfnrf)e, yon anbern

(Seiten ben Eingang gu ftnben, ft'nb ebenfaü^J ge«

[(^eitert ; »or einiger ^cit aber erbot fic^ ein Slraber

gegen SWfarra, für 1000 fiafUx ben n^a^ren (Jins

gang gu »erratben, ber i|>m, wie er be|)au^tete,

burd; alte UcbcrHcferung befannt fei;. '!i)lan jegertc

ju lange mit ber Slnna^mc bee 3Sorfd;Iag0, unb aU

man 3ugreifen woüte, war ber 23ebuine unterbeut

gefiorben. 2ßoö mic^ betrifft, fo glaube id) nac^

bem, wa^ ic^ felbjl ^tohaA)Ut, bap man fid; auf bies

fem Sßege »ergebne 5i)Mpe mad;t, unb bie wal;ren

:^open ^erfonen, 3u beren (E^ren biefe ©rabmonu*
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mente errichtet mirten, gar md)t innerhalb berfei«

tcn, fontern immer unter i^nen ju fuc^en ftnb.')

2)aöfelbe gi(t »on ber grö§ten ^t;ramtbe wie v»on

ber fleiuftcn, uub tfl bie evftere wixUi^ entwebcr

ba^ Orab be^ ^^arao=@up^t^ na(^ (J^amvH'^Etoit,

pbcr be<J (Jpeopö nad) |)erobot, fo finb bie barin

aufgefunbenen flcinen unverjierten ©tuBen, in benen

bie beiben großen @arfo^|»age fiepen ,
gett?i§ feine

Äönigegräber, fonbcrn nur bie untergeorbneter 9les

ben^erfonen ober ^riefier, unb ber altt refpeftitJC

£önig ru^t norf; ungefiört ba, n?o ^erobot eö angiebt,

nämltc^ in beö geffen^ ^ern, auf bem ber gigans

tifd;e ©teintumulue nadjper errid;tet ivurbe; benn

nid)tö anbcrö aU 2:umuH »cn (Stein finb am (Jnbe

biefe ropen Slnfänge ber ^unfl, o^ne aUe S3itb5

werfe, o^ne ,.^ieroglp^^enfd;rift, obgleich fie jur ^dt

|)erübotö fd;ou voitttx mit bem @d)mucf feitbem

fortgcfdjrittner ^unfl, mit Tempeln, @^^t)nren,

Colonen, ^öfcn, unb ^rad;tigen 2luffal?rtcn umgeben

1) Wan i^at in bfr 3:t)at feitbem einen €avfcvt)og cl^nc

«&ieici3l»p()en in ter Tiife unter ber ^Iswianiitc gefunben. ©t
»Dar aber leer unb bcfc^üDigt , alfo fc^on Idngft ba^ ^eilig--

i^uni tuxö) »Sc^d^e eudjcnre en:iveil)t.

2-
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»ovbcn waren, ivetc^e Se^tcre attc ^icrogtpp^en

trugen, wä^rcnb man mit ^ctltger (J^rfurc^t bie

Urmonumente in i^rcr urfprünglid^cn (Sinfactj^eit

rie^.i) 3a eö wäre fogar m(^t unmöglich, ba§

mehrere üon ben »cr^ältni^mäljtg gegen bic ungc;

f>euren ©teinmaffen fo ganj unbcbeutenben niebrtgen

unb f(|malcn ©äugen unb @emäc(;ern, in bcnen

mau oft faum fnieeub unb ticgeub ^aum ftnben

fanu, erft fpäter ^u gewiffen ^mdtn ber ^riefter

auegebroc^cu unb in bie ^i;ramiben ^iuein gebaut

Würben wären, wU man (3d;a(l)tc in Reifen treibt,

unb wk wir felbfl je^t Ste^nlic^ea, nur weniger

f9ftematif(^ unb mit geringeren J^ülf^mitteln an

biefem fülofTalen aJJonumente üon neuem bur(|> bie

Suglänber unternehmen fapeu.

iDie 5luefid;t öom Oi^fet ber fleinen ^t;ramibc

jic^t ber t>on ber gri)^tcn freilid; [c^r uac^ , aber

bie 2)iepofition ber mannic^fac^en ^öfe, 5luffa^rten,

1) 2)ic fo eben »on Dberfl SBijfc angebli^ entbccftcn ^tcrc-

gl^i^Ijcn im 3nncrn ber gießen «l^i^ramibc finb nic^t in ben

(Stein gegraben, fcnbcrn nur tnie mit einem in gaibe getan*?

ten ginger v>erfel;rt, unb »icUeidjt fet;r ncucrlidj, auf bic

SBanb gepinfett.
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n)i'c ttc ^ao^c bcr fielen jerftörten ©ebäube in ber

^ä^e, libcvficpt man öon ^ter am befien. SSon fünf

Heineren ^i;ramiben bie unmittelbar üor ber fteinen

in einer 9?ei^e flanben, finb noc() brei giemlid) wo|>t

erhalten. 2)ic eine berfelben ergebt fld; in breiten

©tufcnabfa^en, Wö|)renb Ui allen anbern bie ©tcin*

lagen jwar |>inlanglic^ eine über ber anbern jurürfs

reid;cn um binaufflcttern ju fönnen, aber gegen bie

ganje SWaffe 3U niebrtg unb fc{)mal unb öiet s« h^^-

bröcfeft finb, um für baö Sluge ben ßffcft einer Slb*

fiufung ju gen^ci^ren; ba^er anä) in ber 9tä^e bie

^H;rvamitcn faft nur wie rcl^ aufgctf>ürmte , conif^ß

•Steinbaufcn auefe^en , an benen faum ein regcts

mäpigeö 3}Zauern>erf bemeifbar wirb. 3)ie0 ift bem

©ranbiofeu , baö i^t ^otateinbrurf fiaben fotttc,

äuperfi l^inberlid). 2i(6 fie no(^ mit gtatten Cuos

bem überberft unb mit gtänjenbem ©tut überwogen

waren (wie fid; ein fleiner 2;^ei( ber @pi^e ber ^WtU

ten ^i;ramibe hi^ je^t no^ erfialten ^at) unb ouf

biefc Söeife ungeheure ebne gläc^en auf jeber ^ÜU

barboten , aud; banebcn jlebcnbc niebere ©ebäube

gugteic^ ben Wla^\tah iprer riefigen ^ö^c beffer »er*

finnlid;ten, mu^ i|jr 5lnblicf freiließ unenb(i(f) im)50=
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fantcr gcwcfen fci^n. 3e^t, id) wiebevfcole eö, täuf(^t

er fetbft eine mäßige (Svwartung. 9]o(^ mc^v at«

baö Sleu^crc ber ^i;ramtt>en befa^potnttvt aber

im Innern bic Ä(etiiltd;feit ber Iabi)rmtt[ci;ett , nur

für ©^langen unb ©c^afal^ gemad)ten ©ängc, fo

xoU bte uuanfe^nU'^eu , cft burd) i^re 9'ltcbrigfeit

ganj abgcfc^macft er[cl;eincnben, unbraud^barctt,

fallen ©cmäc^cr bev beibcn großen ^^ramiben.

©obatb wir x>m ber fogcnannten fletneu — benu

aud) fie hUiU an ftd; immer eine enorme ^affc

— ntebergeftiegen ivaren, begaben wir unö in bic

(Singeweibe ber größten. 2)er ro^e, aber tü^n unb

fotoffal conftruirte, bcm 2)ruibcnbau a^nlirfje Sin*

gang iji baö Sinnige, wa^ I)ier bcn öffeft beö ©rops

artigen auf mid^ machte, benn, wie gefagt, ®änge,

in benen man fic^ faum umbre^cn , feiten anberö

aU wie ein giebetbogen gefrümmt, ober gar auf

bem 23aucl^c !rie^enb, vorbringen fann, unb bic

cnblicf) nad^ aUcr 5}?ü^c einem .^efltgtljume jufü^ren,

baö nur au^ ein :paar elenben, bunfeln 3""'"^^«

»on ben 2)imenfioncn einer 33ebicntenfiiibe bcftcbt,

beren SQBänbe mit büj^ern, einft ipolirten, jc^t matten

@ranit^5tatten, obnc eine @pur »on ©c^rift, SSer;
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Stcrung otcr ^tlbenverf, kte^t finb — fc^etneit

wir eben fo wenig, wie bic Reiben einfachen fieis

ncrncn ^aftenfargc bie man |>ter fliegt, ein ©egens

fianb bcr 33en?unbevung ju fet>n, om njentgften für

ben , bcr bic erhabene Äimfl ber Sleg^ptier , unb

i^re wabr^aften äSunbcr in ^^eben gefe^en ^at.

SWir waren bicfc freilid^ bamale ncc^ unBefannt,

botf> war and; \6)cn o^ne ben 23ergtei(l^ ber crjic

6'inbrurf bei mir ni^t anberö, aU id^ i^n fd^ilbere,

unb ba i^ fein gelehrter 2lr^äologe bin, ber i^ier

auf (fntberfungen auöge^t
, fo bemühe i^ mi^ nur

bem Cefer ein waprce unb beft^aulid^eö Silb bcö

©an^cn, bem inbi»ibuet(eu Sinbrucf , ben e5 auf mi(^

gemact)t, gemäß, wiebcr^ugebcn — tt>aä bie @elepr=

ten in ber 3^cgel »crmiifcn tajfen.

3<^ burc^frod) mit meiner gewöbn(id)en ^e^arrs

lidjfeit aUcö tca^ geijffnet ift, unb nad;|>er au^

auf Leitern in bie tf^eitö neuerlich , t^ciU in fc^oii

wieber vergcffcner ^cit (wie ]. iö. IJavifon'e fogc*

nannteö 3i'n>ncr) entbecften ^i>ö)ex. SlUeöbies ift fe^r

fatiguantuub er^i^enb, aber nidjtö baöonim minbefien

gefä^rlid;, ale Ijödjjlenö etwa baö ^inabfteigen in

ben 280 gu0 tiefen Brunnen, mit bloßen (Jinfc^nit^
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tcn tn bcr 9)?auer, ber »om soit-disant-Saat

e

ber Äontgtn (bic x>kMä)t nur eine ^ofbrtme ober

^ricficrmattreffc ivar) nac^ bem ticfftcn fid) forts

Wäprenb fcnfenben ©ange ntcberfii^rt , tt>cld)er U^-

tcre in einem natiirlirf;en gctfengcttJÖIbc , m^t ber

Tlittc ber ^t)ramibe , unb fd)on in i^vem gunba*

jnente enbct. Sluö biefer ^o^le geftt, auf ber cnts

gegengefc^ten ^Btitc, ein anbcrer ^orijontater frf)nias

ler ®ang nod^ «Jeiter bcm QJJittelpunfte $u, unb

Iport bann iplö^lid^ auf. ^ier ift »icüeid^t ber

@d)(üffe( $um lieferen ned; Unbefannten. Dort

l^erum, glaube i6), foUtc man raftloö nad;fcrfcf)en,

benn ^icr in ber Stiefe nmp bcr ^i)nig liegen, wenn

er übcrijaupt »orfjanben ifi, ^ier im ^erjen beö

Reifens, einfi »on einem l^ineingeleiteten (lanat be^

^iU umfloffen, wie eö un^ bcr iBater ber @cfcl;id;te

tx^äpU, freiließ opne ipn felbfi gefe^en ju ^aben,

unb nur bas stveifell;aftc ^ricf^erwort aU 'Mvq-

fc^aft gebenb.

2)ie ?ufttö'cl^er, tt)eld;e in bem „<Baal bcö Äönigö"

getauften 3inimer in bcr 9)?auer befinblic^ finb, pat

man über ^unbert gii^ »erfolgt, ivie man unö »er*

fieberte, unb ber £)berfl Söpfe glaubt aud) iprcn
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^uögang okn auf^efunben su ^aben, tf>ä) aücö

bic^ tfl unb hkibt fiöc^fi unkbeutenb.

(5rfi mä) mehreren ©tunbcn Ratten wir unö auö

ber ©vabcö^ü^te wieber ^eröorgearbettet, unb bc«

grüßten baö roflge ?i^t , unb fanfen tobtmiibe auf

bie ^iiefenfteine am Singauß ^i'n, unb a^en Drangen,

unb tranfen Kaffee , unb füllten unö burd) biefeö

weife ^ntermejjo balb wieber fo wunberbar gcfiärft,

bap i^, bcn Steigen füf>n eröffnenb, auc^ »on Stufen

"pcütc nod) 5um ^kU gelangte, namlic^ ben 500

gu9 |>o^en ©ipfei ber ^i;ranube furj »or ©onnena

Untergang erftieg. 3« fünfje^n 3)?inuten waren

wir ganj gemäc|lic^ eben, entjücft burc|> eine bcr

perrlic^ften, wenigftenö gewi^ eigent^ümlid;ften 5lu^5

jic^tcn auf ber ^rbe , obgleid^ fie nur in wenig

gTO§c SKaffen jerfädt. Sie rofenrot^ gefärbte

2Biifte mit mepr aU »ierse^n großen ^i;ramiben,

nämlic^ benen »on 2)f4)ifc^ felbj!, bann öon Slbufir,

©affara unb 2)afcf)fur, mcificnö in bcr eben günfiigs

|ien Entfernung gefeben, ifl nic^t ber wenigfi an=

gie^enbe ©cgenfianb biefer erhabnen 2)reicinigfeit

»on 233clt|^abt, Orünlanb unb ©anbmeer. 9Sir be«

merftcn übrigen^, baf feit m'er 3a^ren, wo ^err
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2)oftov Ä0(^ 3um crfienmal :^tev voax , na^ feiner

Singabc Wie eö bamalö gewefen, feitbem ein gropcö

@tücf ber SBüflc nac^ bcn ^pramtben su cuUi»irt

wovben fepn mu^, tt>a(5 man auc^ an ber garbe

beö 33obenö beutlici^ iintcrfci^eiben fonnte, ba baö

neue Slcferlanb unter bem @rün nc^ [anbtg uub

l^cü aujJfai^, ivä^renb bae alte nur tteffc^tvarjc

(5rbc setgte. ©o wirb bic moberne Kultur balb

wieber frifcl;e gluren unb ©arten hi^ bidjt an bic

alten 2)enfmä(er 3ic^en, ivic eö opne 3weifet in bcr

3eit i^rer ^Iiit^e ebenfalls fiatt fanb, benu obgteie^

bic alten 2tegt)pticr bic S'ZcfropoIiö immer gern am

@aumc ber ^iifte in fc^i>ncr ©i;mbonf anlegten, fo

glaube i^ bod^ nici^t, bajj fte fte je abflc^tlic^ mit^

tctt im ©anbe aufführten. Die SBüfte ^at natürs

Ud) jene i^x junäc^fl liegenben ü)?ouumente , beim

Untergang ber (Jiioilifation, auc^ juerfi umfd;Iungen,

n)ic gleidjfaUö bic ®räber ber Ä^alifen Ui Äa|>ira

jegt in ber SBüfle ftepen, obgleid) mir ce »on bics

fen genau iviffen, ba§ fte ^d i^rcr Oriinbung

auf aüen ©eiten x>on xdd)cn ©arten unb Orangen^

l^ainen umgeben waren, dhux fo finnigen unb \xicit

»orgerücften ^^Zation, aU bic 2legt)ptier waVen, barf
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man nid;te fo Stbfurbes beimeffen, aU eö gcwefen

fepn würtc, ifjre eröabcnfien 2Konumente, bic @rä*

ber, bei attcn ibrcn ©täbten fo fern mitten in ber

2öü|lc aufzubauen, als jie 3um X^til je^t erfc^einen.

3ene Denfmäler würben öielmc^r, aU öc^tc Silber

bee 2:obe8, gerabe an ba^ (^nbe beö grünen Seben^

gefieUt, unb nur jenfeite begann bic ge^eimni^^öoUe,

unabfe^bare unbefannte £)ebe.

kleine ©efä^rten fanben ba^ ^inabtieigen wdt

befc^werlic^er unb <£(^winbelicrrcgenber aU ba^

^^craufftimmen. ^d) war cntgcgengefe^ter ^tU

nung, unb wie id) früher ber ?e^te oben anlangte

war ic^ unten weit i^orau^ ber (5rfte, benn über

brci gu^ yo^t Stufen fic^ |)inan3ufrf)Wingen ift

mü^fam, jie aber in taftmä^tger (5abence ^erabjus

fpringen wirb ein wafjreö ©aubium, baö oltc Seute,

wk iö) bin, anmut^ig an i^rc Änabenjcit erinnert.

2)ic ganje Partie ifi über^au^t eine fo(d>e Äleinigfeit

für Me, bie flc^ i^rer Seine ju bebienen wiffen,

ta^ ein guter gelfenflettcver mit ^eic^tigfeit wetten

fi>nnte, bie gro§e ^t;ramibe brcimat in einem Xa^i

3U be|leigen, unb man mu§ furd)tfamer fet;n aU an

alteö 2öeib, um ctwaö @eftä|>rii4>eö bobei aufjufinben.
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(Jtwaö anbevö aber »crljä'U c^ fid; mit bcr

gttjctten ^^rnmtte, bte wix am aubeni 2)?orgcn btö

btc^t an bie glatte ©pt^e crHetterten. Diefe tjl/

tvenige gu^ auegenommen, eben fo ^od; alö bte,

ivel^e par excellence bte gvope genannt ttjtrb, aber

»on weit geringerem Umfang in i^rer 33afiö, folgs

li(^ weit fteifer, unb ifjre ©tufen auc^ wtit mc^r

gefd;wunbeu unb bef4)äbigt, ali^ bei bcr grojjen.

2)?an fonnte , oben angelangt
,

glctd; an bem fafl

gänslid;en ^Ränget moberner 9]amenötnfd;rtften be«

merfen, baf) ^ier bie ißefuc^cr fe|>r feiten fcpn müfs

fen. 2)emol)ngcad;tet fiub Einige felbft über ben

glatten 3:^eil ^inweg hiQ jur äuperften @pi^e ges

fommen. 2)ie0 i)t aber nur burc^ 3ufammengebuns

benc Leitern unb mit fielen ^Vorbereitungen t^un*

li(^, 2}Jan fagt, ein fransi)fifd;er @olbat ^abe, aU

IRa^oleon bie ^jJ^ramibe bcfid)tigte, tnit bloßer ^ütfc

feiner ©lieber bie äuperfte ^ö^e errcid;t. 2)ieö

mup ÜWajurier'ö 35ater gewefen fei;n, fonft paU ic^

^üpc, eö 3U glauben, äöie bem nun fej)n mag,

id) felbft ftieg fo ^oc^ aU eö gewöhnlichen 2)ilet=

tanttn, ol?ne befonbere ^ülfemittel ber Äunft anju*

wenben, gelingen fann, unb grub bort auf eine
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l)cr gegtättcten ^(attcn bcn ^M, 3Sor; unb 3u*

namen meiner guten ^ulk ein, wie |)err »on il^as

tcaubrianb auc^ ben feinigen par procuration auf

bie gro§e ^H;ramibe fe$en lie^. Söem aber unter

unfern greunben befannt ift, welche becibirte Slbneis

gung gegen aße ,,?efomoti»e", »ottenbö bie Qx^tU

gung einer |)cl)e, ja fcgar einer einfachen ^^reppe,

bie genannte lieknewiirbige 2)ame »on je^er ges

fiabt ^cit — ba fte nur bie 93ett)egungen beö <BiU

jcn^, ?iegenö unb iSpajierenfa&renö gett)of>nt i)l —
bcr wirb flc^ atterbings ni^Jt wenig njunbern, fie

Bier aU beterminivte ©ergfteigerin an einem Drtc

»erjeirf^net ju fünben, wo nur §lb(er unb ®eier ju

ru^en pflegen. @o ^aU ic^ ben ge^eimni^a^oUen

2)?onumenten ncd^ ein fleineö ^riöaträt^fct me^r

aufgcbriicft.

Za^ innere bicfcr jweiten ^^ramibc warb

»on S3eIjom geöffnet. 2)ie ®änge finb ^ier ein

wenig bequemer, ber 3i"^iwcr me^r, unb einige au^

üxt>aß größer aU in bcr ©(^wcfterppramibe , boc^

eben fo fa^l unb jicrbeloö, eben fo unbegreiflich ber

3wc(f biefeö mü|»famen gu4>ebaue^.

diu in ben (ebcnbigen gelfen einge^auener
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^of umgtcbt biee 2)cnfmal, unb man fte^t an ben

f^on jum ^eransbrcd^cn vorbereiteten Steinen ter

S5obenfIä(^e , ba^ man noc^ tiefer gcpen woUte.

Ituf ben gtatt abgearbeiteten äußern getö>t>änben

tiefet ^ofeö bemerft man eimgc ^ieroglw^^en auö

ätterer fpäterer ^tit unb auc^ einen 9ling beö gro*

^en 9tpamfeö. 5D?e^rere ©ebäuberefte neben bem

ouöge|>ü^Iten ^la^e jeigcn ct;f(opi[(i;e 9)?auern ganj

tn ber Slrt ber großen Sßanb am ^npr au Sitten

nnb gana »erfd)ieben »on ber 23auart ber f^xamU

ben felbjl; in ben STriimmern ber 5luffa^rt, aber

bte ju biefer ^i;ramibc führte, befinben ficf> t)Ott

atten ^ier angetvanbten iSIörfen bie größten, welche

nur benen »on 3:^peben weichen.

2)aö flare SQSettcr locEte miö) am 5lbenb noc^

einmal ouf bie ©pi^e ber großen ^i;ramibe, gtei(||s

fam jum Slbfc^ieb, unb ic^ fonnte mid^ Ui biefem

anleiten ®efud^ beö ©tauben^ faum erwefiren, ba^

auf i|>rer abgefa:p^ten ©pi^e einft ein ^olo^ ge*

flanben fiaben muffe, wk auf ben ci^nti(t)en X)cnt'

mälern im ©ee 9)?oeri^ , obgleich ^erobot nid;tö

baöon erttJÖ^nt.

Sltö i^ im S3egriff war, am SDJorgen barauf
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3U uferte 3u fletgen, um memc 9?etfc fort^ufe^en,

Ite^ mix £)krfi SSi)fe fagcn, baf er in btefem

SlugenMicf einen neuen Eingang in fcte ^wdtc ^9=

ramite entbecft ^abe, benn ber llnermüblic^e operirt

au^ atte brei juglcid;.. 3d^ fanb bie ©ac^e richtig,

ba biefer niebrige ©ngang aber nur auf einen

fc^on kfannten innern ©ang fte^t, fo iji wenig

bamit gcivcnncn, unb i^ tt)iin[d;e »on ^eqen bem

kaoen Dberften für feinen glei§, feine Sluöbauer,

unb fein ®etb, Mb ein gld'nsenbereö ^tefuttat.

^err ^a»ilia, ber »or einiger ^cit bid)t neben

ben ^pramiben einen feltfamen 33au aneinanber^

fiopcnber ©emci^jer unb ©änge aufbecfte, beffen

flan unb 3md ju »erfte^en bi^ j'e^t noc^ nic^t

gelang, üerfic^erte mir in Äa^ira, „in Entfernung

einiger ©tunbeu in ber SSiiftc ^unbamen^e »on

^^t)^amibcn aufgefunben ju |>aben , beren ©ranit*

bli)cte gröftcntbcilö fd;on »ieber in ©taub aufges

W^ ivdren, morauö er fd;Iiefe, ba0, wenn bie nod^

fte|)enbcn ^H;ramiben au^ ©anbflciu 4 ober 5000

3a^re aU fe^en, jene auö f^on wiebcr ^ul»erifirs

tem ©ranit, wenigj^enö »or je|inmat fo langer ^tit

erbaut »orben fepn müßten!" ©eine ftetne Defefs
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itott »cr^tnbcrtc mid) btefcn benfwürbtgen „©rantt«

flaub« mit eigenen 5lugen ju fe^en.

Sl(ö i(|) burc^ bie einfermigfeit ber Söiifle mci*

nen Sßeg fortfc^te, 5Ürnte id) fajl auf mic^ fclbfl,

»on me^r aU einem got^ifc^.en 33au beö ^MttU

altera teb^fter angeregt würben ju fepn, atö öon

biefen berühmten aSettwnnbern, [o wie mir auc^ in

früheren 3a^ren baö ^ant:^eon ju S^iom weit gro^*

artiger öorfam, aU bie jwanjigmal gri)pere ^eterö«

ürrfje — aber i^ ^atU nid;t Unrecht. Der 2:rium:p|>

ber ^unfl raup l^ö^er fte^en aU ber ber blofjen

SWaffe. :©emo^ngead;tet fann man, wenn man bie

foltere ^iefleftion ju ^ülfe nimmt, nicl;t um|)in, auc^

über biefe SÄaJTen aüein fci)on ju jiaunen, womit

eineö Äönigö \?aune ber Swigfeit su trogen »er*

fachte. 2)ie brei ^^pramiben »on 2)f^ife^ ent^at«

ten 4,(593,000 Äubifmeter, worauf erbeut, ba^ man

mit ben Steinen biefer 9)fonumente eine 9 S^fl

-^o^e unb 1 gu^ bicfe 3)?aucr x>on circa 1400 ©tun«

ben \?änge bauen fö'nnte, alfo 3. iß. »on Stleranbrien

au^ burc^ Slfrifa ^inburc^ hi^ m bie Mftt »on

©uinea!

Unter ben fed;^ ^ebuinen, bie wä^renb ber
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pter ^cxUbtcn XaQt unferc treuen ©(Ratten gebtie-

Bcrt waren, befanb flc^ einer ber fc^onjicn S^Jenfc^en,

btc iii) je gefcpcn, baö »oüenbctc iöilb etneö ^crs

fulce,* ber, aU er tm 2)am^fbabe beö Äömgefaateö

[ein leic^tee ©enjanb abwarf, unb nun im ©c^ein

ber gacfel nac!t bafianb, jeben Äünftler aU 2)?obett

tn ^rflafe »erfe|t |iabcn würbe. ^ä) liebe bie

<Bö)ön^cit in jeber §orm, unb [u4>te ipn ba^er für

meinen ©icnjl ju engagiren, waö inbe^, ba er

grau, Äinber unb ein Utxää)tM)tß C^igent^um ^attt,

feljr fc^wer bielt ; boc^ entfc^Ic^ er firf; entlief) baju

für eine ^ope ^eja^Iung, bie er für ben crftcn ü)?Os

nat gleic^ »orauö »erlangte. 2)er (i^arafter beö

Sebuinen ifi aber nic^t jum Dienen gefc^affen. 2)er

riefcnftarfe i!erl, ber für fed;ö Slnbere a^, fonnte

nie ju ber gcringfien regulairen Slvbeit nad; bem

3J?apab cineö Äinbes vermocht werben, unb ba i^

i^tt bot^ nic^t aU bloßen ©mtifien Uralten woUte,

fo lic^ iö) i^m, ef>ngefätjr eine 2Boc^e barauf, in

einer Slnwoiiblung »on Slerger über feine 5t>i"I^cit

anfünbigcn, ba^ er cntweber gleic^ ben anbern Dies

nern arbeiten, ober auf ber ©teUe bie ^arfe »er*

laffen fotte. X>a er inbc^ wenig 9?h'ene machte, ber

üKt^cmee Ali'« 3ict.t. II. 3
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SBarnung golgc au lei'fJen, Ufa^l tc^ tpm bcfinitt»,

3U gcpcn, tt>aö er ober ju ntei'nem (Jrfiaunen eben* |

fattö »crwctgcrtc, fo ta^ t(^ bem ^att>a^ auftragen 1

mu^te, t^n, wenn er fid; binnen fünf Spinnten- no(^

^ter befänbe, gewaltfam auö bcr 23arfe ^tnauenjer«

fen SU laffen ,
• wcsu frciltd^ ein Du^enb 2)?cnfc{)en

notpig gewefen tt)civen. (5in türfifci^er Beamter unb

jDiener ©einer ^o^eit ift aber fo fe^r i>aß ©djrecfen

atter Slraber, baß ber 9tiefc %\i fic^ nun fogtcid^

fiigtc. '^atüxliä) fa^ iö) meinen »orauebesa^tten SDio^

natslo^n alö verloren an, war aber nic^t wenig

iibcrra[4)t, am anbern ^Dforgcn »on meinem 2)ras

goman ju ^ören, baf ber ^ebuine i^m gcnn'ffen^aft

brei asiertel beö erhaltenen ©elbeö wieber gegeben

wnb nur ben So^n für bie abgebiente 2Bo4>e mit

ft(^ genommen ^hc. Wx fc^ien biefer 3ug i>fö

Slufjeic^nenö wert^, obgteic^ er »on ben Guro^äts

\^tn bienenben klaffen, »om ©epeimerat^ biö jum

©(^up^u^er l^erab, f(^werli4) fe^r bewunbert werben

wirb.

'^Jla^ einigen ©tunben, bie unö fortwäf;renb

über, gans mit abgeglätteten ^DZeerficfeln bebecfte,

©anb^üget führten — ©teine, bie oft jenen glici;en,
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welche bte leic^tgtä'ubtgen SlUeii für tie ^etrtfictrten

33o^ncn unb ^infen ber Slrbetter an ben ^^xamu

ben gleiten — erretcf;tcn wir bte ^pramtbenruinen

»on Stbufir, bebeutenb fletner aU bte »cit 2)[(^i[c^

unb \Jon geringem ^ntereffe. ^nbert^al^ etunben

weiter kfinben ji(^ tU »on ©af^ara, beren mit*

telfte, größte, unb in t»reiten Slbfägcn auffteigcnbe,

n>ic fc^on bemerft, ber ©enerat 9)?inutoIi eröffnete.

^ter war alfo 3)Ji'arra, ber bieder auf feinem ßfel

3Wifc^en ^d)laf unb SSac^en fortgejucfeft n?ar, in

fein etement gefommcn, wie ber gifc^ ine SSaffcr,

i(^ aber fdjtveige unb hitu meine Sefcr, ben inters

effanten Slrtifel bort nac^julefen, wo er am te^r*

rei(^ften unb unterf>altcnbfien abgefaßt ifi, in beö

©enerale eigener vortrefflicher iöefcfjreibung. D^iu

fern biefer ^h;ramibe liegen einige treit fc^önere

6arfop^agc ale bie jTnb, welche wir bei 2)f(^ifel>

gefuntcn, unb naf>c babet beffnben fit^ unerfc^ö^fs

iic^e Otnöfatafombcn, auc^ 3??enfcf)cngraber mit ü)?U5

mien^Iebö in ?Wenge. Wlan fdjarrte für ein @c-

ringeö »or unfern klugen einige ganj intafu biefer

orbinairen 5PZumten auö. Die buntbemalten @c|Tc^*

tcr auf ben groben Äöpfen, obgleid; feine Äunjlwerfe,

3*^
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fc^tcnen mtrl>od()VoU5luöt)ni(f, kfonberöeinc wetbltc^c

^^pftognomie »on ciu^erft fd^etmtfc^cm ^luetrucf. 2ßtv

öffneten jwet, bie offenbar nur gemeine ?eute bargen,

unb fanben auc^ mä)t^ bartn, atö vom angewanbten

9J?aftir »erfcngte binnen, unb ju wabrcm ^otj ge*

ttjorbene Änoc(;en.

Die no(^ weiter entfernten ^pramiben »on

<Dafc^fur begnügten wir unö au^ ber gerne ju bcs

trachten, unb wanbtcn unö nun bera '^itt wieber

2U, nad^ bem fd^önen ^^ate unb weitUäuftigen ^al;

ntenwalbe beö alten Tltmp^iß. SÖcnn man in biefcn

SSalb eintritt, ^at bic ganje 8cene eine auffaKenbe

2le|>nli^feit mit unfern biiftcrn norbifc^en tiefer;

^aiben. 2)ic 23ä'ume mit i^ren langen fafilen 8täms

men unb fleinen fronen jeigen faft biefelbc gorm

unb j^arbe, ber ^oben ift gtei^mäpig bürrer ©anb

mit wenig ®rä«^c^en i^ic unb ba, unb um baö ^or«

trait ju »eröoWftänbigen
, fielet man.bancben mik,

'^aV> auögetrocfnetc flache ^eic^becfen x>oü 3??oor

ganj wie bie 5D?arfen unb ^k daujT^ fk fo i)iclfa(^

aufjuweifen ^aben. d^ würbe bafterfaud^ ^ier eben

fo traurig aU Ui unö fepn, wenn nic^t gteic^ bas

neben ber gefegnetfle ?luboben, mit bem frifc^jeften
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®rün fccbecft, ^uiibevtfac^c gru(^t trüge, unt» o|>n^

fern bavon in feiner fiolsen ^xa^t ber breite ^il

fli>j[e. Ueberbieö füllen antife 9tuinen an melireren

Stellen ben 2SaIb, unb in einer SSerfenfung liegt

na^e ber Strafe ber fc^önc, »om ^opf bi^ jum

®ürtcl gan3, im Uebrigen nur tf>eiltt)eifc, er|)altenc

Äolo^ beö großen 3^pamfee (©efoftrie), wa^rfc^eins

Ii(^ ber fonfi im 2)romoe bes ^em^clö SSulfan'^ .fies

|>enbe, unb au^er ^^Ipfambul bie einjige ©tatue bies

feö Heroen %co^\)\>u\\^, beren Slntli^ unbefcl)äbigt ift.

^err ^wilia fanb biefen ^olo^ juerft auf, unb

fc^enfte i^n bem englifc^en SSicefonful in Slleranbrien,

benn jeber grembe, ber früher ^ier ttwa^ Slntife^

auffanb, ^ielt fic^ für berecl>tigt, eö ali fein ©gen*

tljum ju betrachten, faft wie einige Äüftcnbewo^ner

bo5 @ut ber @4)ifbrüchigen. 2)er J^err SSicefonfut

^at, t»ic iä) ^öxi, bie 2lbfi(^t, ben ^opf abfägen su

laffen unb t^n bem »aterlänbifcf)en 9)?ufeum ju »er?

faufen, bamit er neben bem Staube ?orb (51 g in 'ö in

Bonbon aufgejicUt werben fö'nne. SBcnn biee gegrünbet

ifl, fo ^offe ic^, ba^ ©eine vf)o^eit ber SBicefönig , ber

©Ott ?ob! nodb ni(3)t, wie manc^ier anbere gür^,

firf> alß j'ebeö englifd;en 33camtcn ©fla»e anjufef^en
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kauert, eine folc^e 33arbare{ ü)er|>tnbern wirb. (5^

tt)ärc tvcm'gftenö eine gro^e @d;n)äd;e »on feiner

©eite, ivenn er cö nic^t t^äte, er mii^tc benn ins

nertic^ für gegriinbet Ratten, wa^ neulich einer bcr

erftcn Cffijicrc ber (^up^ratö-Sr^cbition (übrigen^

ein 9J?ann v>on großer Energie unb nicl;t geringem

Talent) mit äc^t englifd)er ©alanterie unb ©elbfl;

[(^ä'^ung bem ^ommanbanten »on Slbana fagte, alö

ipm biefer bie neu auegcfii^rtcn 33efefiigungött)erfc

biefe^ Crteö seigte: „Älon eher, avec im Kurbatsch

(9teitpeitfc()e) et dix mille Anglais, je vous cliasse-

rai facilement avec toute rarmee d'Ibrahim, d'ici

ä traver« la Syrie et l'Egypte jnsqu'au Sennar."

©old^e SSa^r^eit ben beuten inö @eftcl;t su fagen,

tfi bo4> part

Unter ben Krümmern, wetd^e fparfam, aBer in

iveiter Sluebeljnung im SSatbe umherliegen, fa^ i^

Wenig ber ^rivä^nung SBert^eö, unenbtid) SSielcö

muf ober no^ bie (5rbe unter einer Un^a^ |>o^cr

©d)utt^iiget ^ier öon Sllterö l^er bccfen, benn fc(;on

ju ötrabo'^ 3eit i^cii^ bie @p^i)nratlee, welche jen;

feite be^ @ee% weld;er bie ganje @tabt umgab, ju

bem Stempel beö ©era^iö führte, ^alb vom @anbe
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ter 2Q3üfic öerfc^iittet. 3Äit ber Slbcnfcröt^e gclangs

ten tt)tr, über fc^mate 2)ämme ^inrettenb, bie burc^

beö 5'lilö Uebcrfcfjwcmmun^cn nöt^tg gemalt »ur*

ben, unb bie, fafi bcn ©ängen ctneö englifc^en ©ar*

tcn<^ ä^nlic^, in Schlangenlinien geführt |Tnb, um bem

SBaffcr befferen 23iter|ianb ju leijien, an ben ^u^,

n)0 unfere »on contrairem SSinbc jurörfgefiattnett

Warfen, wie befteUt, in bemfelben Stugenblicfe »on

Äa^ira anfamcn. grcp eilten Jvir fie ju befteigen;

Slj'iame emvfiug midi) auf ber meinigen mit einem

bcmiit^igcn .^anbfu^ , bem ic^ mi^ »ergebend ju

entjiefjen furf;te, unb mit greuben ivorb i(fy »on bcr

cremplarifc^en 3?einti4)feit unb netten Orbnung mei»

ner fleinen SBafferwo^nung gewahr, ba^ mir in

jcber <^infic^t bie ^cxU ber (Sf(a»innen ju Z^di gcs

werben fep. £)^nc 3eitöerlufi »ogten wir fcgleic^

auf ber blauen gtut^ weiter bem ©üben ju, unb fu^s

rcn balb barauf bei.^atfe^, e^emalö ber Sl^^^robitc gcs

toti^t, vorüber, wä^renb eine füpe afrifanifc^e -JZa^t,

bie S3cnuö felbft gefanbt ju ^aben fc^ien, unö mit

linben, wcUiifiigen fiiften umwerte. — Wlit ©on«

nenaufgang pafjTrten wir bcn 3ofep^fanat (aüäf

3uffuf ©aUöbbin'ö, nic^t bee ©elicbten bcr ^])otippar

I
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SScrf), unb erMicftcn jc^t in buftigcr gerne] bie

ie^tc ber ägpttfd^en ^i;rant{ben am '^il, bte

»on 9)?etbun tn ber 5D?orgenfonne ©lanj, einer »ers

gotbeten Äronc gtctc^, üUx ber SBüfte tt;ronenb.

2)te gro^c 9?eife war kgonnen, bte mi^ weiter, »ict

mtter führen, unb tragif(^er kgtnnen fotttc, aU

meine ^^antafie fi(| bamal^ auc^ nur im ^raum.c

»orgejleUt |)ätte.



2)te legten XaQc fcee gebruarö würben um fo

me^r nur bcm 3nnern unb ^ciueltc^en gewetzt, aU

toix unö vorgenommen Ratten, wegen ber f(f)on ju

fepr öorgerüdten ^a^rc^seit, auf bem Hinwege unö

fo wenig wie mögtid; aufju^atten, unb baö 23ers

fäumte mit größerer S3equemli^feit unb ©eetenru^c

auf ber SWiicffe^r nac^juljoten, ofcgteic^ bic^ fonft ges

gen meinen ©runbfa^ ftreitet : „nie auf morgen aufs

Su[4>ieben, toa^ ^eute getrau werben fann." Slber

jebe Siegel ^at ipre Sluena^men unb nur gebauten

ioerfenncn bieö.

3(^ ftubirte atfo je^t, fiatt ber Slltcrt^ümer,

ben (E^arafter ber jungen 5lfiame, welche mir tägtic^
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tnteveffanter öorfam. ^\ix€ erfie fanb trf) mit 33ers

tt)unberung, bap jTe btc ätl^erifd)e (5tgenfd)aft befi^c,

nie greife^ ju cffen. Sine Drange, üwa^ ^ilä)'-

reiö unb S3rot) frü^ unb 5lbenb^, ifi baö (^injigc,

waö fic ju firf; nehmen tt)iU, imb bemo^ngcac^tct

tt)irb »or unb nad; biefcv parabieftfc^cn 3)?a^(3cit

baö forgfamfie, religiöfefte 2lhvafd;en niemals öer*

[äumt, unb felbft — >va0 ic^ hinter bem SSor^ang

l^etaufc^te unb gar nic^t erwartet ^ätu — fclbft bie

^erlenjäpne würben tro^ einer (5ngtänberin (obglei^

nur mit einer SÖSurjel, bereu ftc^ bie Slbi;ffinier gu

tiefem ^wtä bebienen) miipfam gepult unb v^olirt.

2Sa^rfd;einIid^ finb biefe üortreffIid;en ^|)i;fifd;en ©es

wopn^eiten, gu benen au(^ ein täglid^eö grü^j unb

2l6enbbab bcö gangeö Äöripcrö ge|>Ört, nebft bem

erwähnten frugalen regime, bie Urfad^e, bo0 id) noc^

nie eine [o öoKftänbige Sltnvcfeni^eit menfd)Iic^cr Uns

annel^mlic^feiten an einem weit>Iid;cn SGcfcngcwa^r

«jurbe, aU an biefer ap:pctitlid)cn SÖSilben, ber i(!^

erfi ©itten Teuren ju muffen glaubte, unb bie ic^

gum Zydi weiter barin öorgcfc^ritten fanb, aU wir

Suro^äer eö mciftent^eilö felbfi finb. 2)iefetbe 2)es

lifateffe, mit ber fte t^rcn Äör^er bel^onbette, t)k'
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fcI6e 2)eccn3 unb Slnmutp fanb id) au^ in i^rem

üktgen 33etragen. 2)0(fi x>cxvkt^ fiä) etntge 2Ö3od;en

fpäter — tvaö ic^ ^ter gteid^ mit etnfd[)a(ten njttt —
baö fflavtfc^e (man !onnte au(|> fagen baö wetblidje)

^rtnctp beutltd^ Ui i^v, benn ntetne ju fc^met^elnbe

S3e^anblung machte fte fd)neö übevmüt|)tg unb tous

mfc|>. Uekvbem ennupivte eö baö l^iibfd^e Ätnb

ni(^t mit Unrcdjt, mit S'iiemanbcn fprec^en ju föns

ncn, ba iveber t(^, noc^ ein Slnbrer i^re ©pvadfje

vcrfianben, woju eö auc^ ni(|t evßo'^tid) tvar, na4>

türfifc^er 9J?anier ftetö cingefperrt su bleiben, unb

nur täglich tief t)er[d)(eievt öm SIbenb eine 23iertets

jiunbe am Ufer fpa3ieren gc^en ju biirfen. 5lüeö

bieö war nic^t meine 8(f;utb, unb auc^ mit bem

befien 2BiKen l^ier nic^t ab^uänbern; bemo^ngeac^tet

wollte fie e^ mir entgelten lapn, unb warb enbli^

bei aller urfprünglic^en gentleness i^reö (S^arafter^,

gleich einem üerjognen ^ünbc^en, oft ganj unleiblic^

miirrifc^, gebieterifc^ unb [o wetterwenbifd^, ba^ ic^

X>iel ^ot^ mit i^r öorauöjufel^en anfing. 2)ie 9}?en«

fc^en baben aber alle gar viel »on ben 3:^icren an

flc^, unb bie Söilben fitzen i^nen natürlich nod; nä's

^er. Dieö nal;mjc(; in 33etrac^tung, unb bc[d;lop
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nun, bev ivac^fenben (Joqucttevtc, Unart iiub 9?ebets

Iton meineö fteincn ^f^aturftnbe^ an6) naturgemäß

entgegen ju arbeiten, ^ä) fing bomit an, nac^ ber

crfien heftigen ©cene btefer 2lrt, tt?o fk jule^t im

3orn ein fürjüc^ v>on mir cr|)alteuc'^ ©e[d)cnf o^ne

SBeitere^ über 33orb geworfen ^atte — @tunbenlang

niä)t bie niinbefte 9?otiä me|)r »on i^r ju nehmen,

unb ai€ fie ben 9>?orgen barauf fi^ no(^ immer

gteirf) tro^ig in ein fleineö mit Slei auögefd)(ageneö

^abefabinet (alfo eine tt^al^re venetianif4)e 33(eifams

mer hn bcm Ijiefigen ^lima), worin fie sugteid; ifjre

(Jffeften aufhob unb ipre Toilette juma^en ipflegte, ju*

rüctjog, f4)lo9 id; ganj falibliitig bieX^ürebeffelben ab,

unb Iie9 fie anbere »ierunb3wan3ig ©tunben in biefem

©efängniß »erbieibeu, wä^renb man i^r bie ni)tl)ige

9ia^rung jum genfter ^ineinreidjtc, aber immer unbcs

riil^rt »ieber jurürfer^ielt. Diefe ^artnärfigfeit, njerbun*

ben mit einem unüerbrüd)Ii4)en @tinfd;wcigen, würbe

mic^ »ietteid^t geängftigt ^aUn, wenn iä) boö liebe, reis

jenbe, ber D^ot|>wenbigfeit immer jur red;ten ^dt nac^s

gebenbe,-weiblic|)c @efc^led)t nid;t bcffer fennte. ©d)on

in ber '^acl^t pörte iä) fte mc^rmalö fieftig fdjtuc^s

Jen, bereite ein Sdd^^n ber |)eranna^enben 9fiac()gie;
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Jtgfctt, we\(i)c^ irf) jctc^ mä)t 3U bemerfen fd^ien

— btö fic nac^ Sonnenaufgang t^r ©ilberfttmmc^en

»ernc^men Ite^, unb auf baö 9Jii^renfcfite tn Slbvffi*

mfdjer ©^rac^c um ^rlöfung hat, wa^ id) bcm

@mnc na(^ fepr gut, wenn aud^ üon bcn SBortcn

nur bic wenigen »erftanb, »el^e ic^ bereite nac^

wnb nac^ »on t^r gelernt ^atte. •J'Jocf) eine SBeile

fpielte t(f) ben j^iiljUofen, tann lie^ ic^ mid) erbitten

unb' f(t)ob ten Dtiegel »»eg. 33erweint unb lieblic^,

fo »erfübrertfc^ trappirt a(ö jTe eö nur »erjlanb,

fc^te bic ©cfangene be^utfam i^ren [cbö'nen nacftcn

gu0 auf ben 3:cv^M'd), folgte langfam mit bem ans

bern nac^ unb brücfte, flc^ niebenvcrfenb, i^re @ttrn

auf meine güpe. 3(^ patte tk größte Tiüpc, fte

nic^t gtei(^ wieber »on neuem ju yerberbcn, aber

it^ blieb ftanb^aft, fpiette nur bie S'iolle beö ^cm
torö unb oon biefem 2lugenbli(fc an ift fte immer fanft,

gut unb fotgfam geblieben, unb feitbem rviv unö

aud; eine (Se^jaratf^radje gebilbet ^aben, brauche iö)

einen ^iiidfall faum me^r gu fürchten, ^a, iti) barf

fogar o^nc Slrroganj glauben, ba0 fie mir )[c§it wirfs

Xiii) mit aufrid;tiger unb järtlit^er 9?eigung juget^an

tfi (immer in allen ßpren, »erftef>t fid)), tt?ortn flc^
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au^ wtetcr bic urfprüngtt(|e yiam tiefer SJien*

fd^enflajye geigt, tveldje [c^nett unt treu liebt, waö

i^r, mit einiger Seftigfeit gepaart, aU ttjopltvoüenb

entgegentritt, aber töbtlic^ ^apt, waö fte auf brutale

SSeife nur wit unvernünftige^^ 23ie^ be^^anbelt. ©ons

berbar iji eö nun, ba^ bie i^ieftgen dürfen für i^rc

ntännlid^en fcJ^warjen ©flauen in ber 9?egel milbc

Ferren finb, bie «jeibtic^en bagegen mit ber gröf«

ten ^ä'rte unb ®eringf4)ä^ung traftiren, wobei bod^

bie armen 2)?äbd;en forttt)ä|>renb jur grö^nung iprer

ßüfte biencn muffen — »ieUeicfjt bie bemüt|>igenbfte

unb empörenb|ie alter l^agen für ein weiblirfjeö ©e*

müt$>. 2)a|)er ifi eö auc|> in biefen Cänbern ni^t^

Seltenem, ba^ dürfen, bcfonberö an^ ben gemeinern

Älaffen, burc|> ipre ©flavinnen ermorbet werben.

3c^ fprec^e »on ©tlavinnen, nic^t »on rec^tmäs

^igen SBeibern, bie im Drient wie bei unö mei«

ftenö felbft ba^ (J-|>eregiment ju ^aufe führen, wenn

gleic|> <BitU unb @efe^ fte baju einf^)erren.

Söä^renb biefe^ anmut:^igen SDiü^iggangeö trat

ber erfte 2)?är3, ewig ein bro^enber UnglücEöbote,

jwifc^en unfre i^armlofen greuben. Cfij war gegen

SD^ittag unb i^ eben mit «Schreiben bef4)äftigt, al^
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eine ^efttgc 33ouraöfe, tvetc^e bie 2öeUen beö ^iU

pO(!^ wie ^DZcereötvetten em^cr trieb, ber ^ode eine

fo fc^aufclnbc Bewegung gab, ba§ ic^ meine auöges

breiteten Rapiere tvieber im ^ortefeuiKe jufammen^

warfen mu^tc. 3c^ warf mic^ aufö Sett unb öers

langte meine pfeife, ben ^rofi beö üJZorgcnlmiberö

für aKeö Ungemac^. 2)ieö geiferte jum 2)epartement

meinet griec^ifci^cn ^agen, unb ba er ftc^ in ber

anbern ®arfe befanb , rief ipm ber ©ragoman ju,

fogteic^ ben ^fcf)ibu(f herüber ju bringen. 293enige

9y?inuten barouf pöre i^ @efc^rei unb ©etümmef,

unb febe au^ bem genfler meiner dafüte brei hi$

vier Slraber ftd^ SpaU über ^opf in ben g(up fiiir*

Jen, um einem rotten ^arbufc^ na(^3ufc^an'mmen, ber

auf ben 2Q3eUen öor i^nen f^ertanjte. ^ä) tt)unberte

mid;, bap fie Ui biefem SSetter fic^ um eine ^kU

nigfeit fo »iele IWii^e gäben, unb fa^ i^ren ^nftren«

gungcn i^n ju ergreifen noc^ forgloö ju, alö Slcfer*

mann ganj bla^ ^ereintritt, um mir ju melbcn, baf

3anni0, ber junge ^age, fein 2)2enf(^ begreife wk,

j?om ©cf)ife üerfc^wunben, unb nur fein ^arbufd^

über bem SSaffer, er fetbjl aber nic^t wieber gum

SSorfc(;ein gefommen fe^. ^m fann fid; meinen unb
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unfer StUcr ©d^rccf über ein fo evfd;ütternbeö Sreig«

nip benfen! 2luf ber ©tette üjermo^te i^ burd^ baö

Söevfprec^en einet xcid)tn Selo^nung noc^ mehrere

Slraber, ben SSermipten in ben SßeUen ju Mcn,

lie§ bic ©d^jiffc wenbcn, unb freujte mit t^nen @mns

ben lang untrer — bO(^ Sltteö blieb »ergebend,

deiner |>at je eine ©pnr »on bem [d)ünen Knaben

wieber gefepen, nic^t ein einjige^mat erfd;ien er über

bem SOSaffer, unb felbfl fein ^arbufc^ ivarb mit [0(5

c^er 33Iit^e6f(^nette »on Sßinb unb gtut^ entführt,

ba^ bie geübteften @(|>tt>immer i^n ni<i}t ju err€i(f)cn

»ermod^ten. ©er Umfianb, ba^ meine pfeife unb

eine fojlbare 33ernftein[pi^e, bie ber 23erunglücfte

immer in einer bled;crnen ilapfet hd ftc^ trug, n?enn

er mir tiic pfeife bradjte, mit i^m fe|>(ten, überzeugte

mid^, ba^ er, waprfdjeinli^ im S3egriff bem er|>a(ts

neu 23efe^t S^tge ju leijlen , beim Uebertreten auö

einer 33arfe in bie anbere (benn beibc waren be^

übten Söetterö wegen aneinanbergefettet worben)

auögeglit[d;t fet)n mupte unb fo ja^Iing in ben glu^

i^erabfaUenb »on ben 2ßeKen f(|)on begraben war,

e^e er nur um ^ülfe rufen fonnte. Sßetc^ fc^merjs

U^i^ ©reignip! unb wie tief ^aU i^ lange ben
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armen Knaben betrauert, ber fo tragifd; unb nu^toö

ein junßcö ?cben Eingeben mu^tc! 5luffattent) war

dagegen t>ie ®efü|>(Iofigfeit bev 2)?atrofen hd biefem

|>er55errei§enben 33orfaU. Unfer diai^ (Sc^ifföca^is

tain) festen fogar eine abcrgtäubifc^e ^üixk^tn^tit

barüber ju empfiuben. „3e§t wirb bie Steife gliicfs

li^ fevn," fagtc er mit gepeimnipv>oUer ü)h'ene gu

meinem Dragoman , „benn ber 'iflii ^at ftc^ fein

D^fer im 23oraua geholt. 2)ieö retten ju wollen

— iji immer vergeblich !"

örfl gegen ?lbenb, aU attc ^ofnung be^ Söie*

berfinbenö »er[(()wunbeu war, fc^te ic^ mit fc^werem

^erjen meine 9?cife fort. 2Bir befanben unö »or

23cnis©uef, wo iä) beim @ou»erneur meine De^ofts

tion surücflie^, mit alten not^igen 5lufträgen ju

weiterer ^f^ac^forfcfjung, wk jur SBeftattung bcö ?ei(^=

namö, fobalb er auögemittelt fei^n würbe, nebft ber

®itte, mid; fo fd;leunig a(ö möglid; »on bem ©c*

f(^e|>cncn in ^enntnip ju fe^en. 2)0(^ ^abc id) hi6

^eute, wo iö) bicfes (Kapitel meiner Sieife im Äös

nigreic^ 6ennar inö -Steine fc^rcibc , feine weitere

iKac^ric^t »on bem armen jungen erhalten fönnen,

ÜRc^tmtb au« 3ln*. I. 4
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bcm i6) fe^v atta(^irt war, unb ter cö in jebcr ^in«

jic^t »erbiente.

iBenü8uef ift, wie fafl alle agpiplifrfjc ©täbte

mit ipren ^üt^|)äufern , ein £)rt »on !^i)(!)j^ elenbem

Stnfe^n. 3c^ befuc^te inbc^, ba i^ einmal picr wav,

in ber Site feine 9)?erfn)iirbißfeiten. 3«erft bie ^xU

moirfc^ute mit 96 Äinbern, bie fe^r gut gel^atten

werben. 3«^ f«^ fi^ effcn, fetbp in ben ©ernten am

ßnbe baö ^Jotptvenbigfte , nnb fanb aurf; ^ier bte

trbi[c(;e ^oft untabelftaft, »on ber geifiigen fonnte id^

um fo weniger urt^citen, ba bie ©c^üIer ^cntc Serien

|)atten. (5ö befielen in ber ^rovnnj et S^jum »ier

bergteic^en öon ÜHe^emeb 5lti gefiiftete ©ernten. Sine

gro^c 2BoUfpinncrci, bie id) pcrnad) befa^, gtid; gan$

ber f^on früher erwähnten, unb [c^ien ni^t weniger

in guter Orbnung unb regem S5etrieb ju fet)n. X)it

gro^e ÄaöaUeriefaferne für ^wä reguläre 9?egimenter

trof iö) jiemlid; leer, ba bie ^ferbe jtc^ fcimmtlic^

auf bem 23er|im kfanben; eö wohnten je^t grö^s

ten*l^ei(ö nur militärifc^e .^anbwerfer barin, benn für

£)fftSiere unb ©emeine finb banckn, einen großen

(Srerjierpla^ einfd;Iiepenb, weitläuftige ?e^mbarrafen

neuerlich erbaut, werben. 3t^ befud^tc biefc unb
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fanb fclE»ft ttc SSoönungen bcr ^ö^eren Offigicrc nur

wenig »on bcn fo »erfc^riecnen «Käufern tcx getta^'ö

»crfcfitcbcn, eben wtii flc tn tiefer 2lrt für baö fn'cs

figc «Ittma am paffentften ftnb, ba fic im SSmter

itte|ir SBärme unb im ©emmer mepr ^ii^Ic gewäp«

rctt. ©nc frf;üne SlKec alter 2)?imcfen ^k^t jTd^ aU

f^attigc ^Homenabe 3tt)ifd)en ber Äafernc unb bem

Mc ^in.

^it @inbru4> ber 9lac^t f(^ifftc iä) mid) tvie^

bcr ein. 5Im 3??orgen gelten wir in einer reis

3enben Oegenb bie 23ar!en eineö fran^öfifc^en ditU

fenben ein, eince Grafen ^DJerc^ b'Slrgenteau, wie

i^ ^örte, ber eine liebenswiirbige ^anb^mä'nnin htf

QUiktc, bie wir in elegantem (Eoftiimc auf bem 5Ber;

becf eifrig lefen fafeen. @ie mc^te aber baö Sanb

ni(^t nac^ i^rem ©efdimarf gefunben ^aben, benn bcr

Graf fc^rte t?cn |>ier wieber um. 3)?an mu^ au(^

gcfte^cn, ba0 bie S^lcifc auf bem -RH wegen iprcr

großen SWonotonic balb langweilig wirb. 34> ^^^

übcrseugt, man wirb faum einen ^Ud ^kx finben,

ber, wenn man plö^Iic^ baf>in au^ (Europa »erfe|t

würbe, nic^t einen romantifc^cn Sinbrucf burd; feine

grcmbartigfcit für unö gurücflie^c, aber toujours

4*
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Wlonatcn etncö immer ä^nli'c^en ©d^auf^tclö fepnt

man ji(^ oft rec^t ^erjltc^ nac^ etwaö $8aterläubis

f(!()em, wäre e^ auc^ üon ber aufprud;ölpfeften ®at;

tung. Uebcrbteö fängt an »teten ©tettcn bie bren*

nenbe @onne fd^on an, baö biöpertge f(i)önc ®xün

ber ^(uren ju »crfengen, unb in wenig 2Q3oc^en wirb

man, fiatt jener ©maragbbecfc, |>ter überalt nur ein

graueö ©taubgewanb öor fic!^ ausgebreitet fefien.

2)0(^ hi^ ba|>in ^offe i<^ fd^on weiter »orgebrungen

ju |'ei;n, in einen (Jrbftric^, wo wieber anbere Siegeln

l^crrfc^en. 3in ©anjen crblicft man hei bcm je^igcn

niebrigen ©tanbe beö 9tilö über^au^t üom angren*

jenben ?anbe nur wenig, fo lange man in ber 33arfe

tfi. ^m wenn wir auSftiegen, würben wir immer

»on neuem burc^ bie au^erorbentlicfje ^i^uc^tbarfeit

beö iSobenö, oft über unabfe^are gtäc^en tief inö

?anb l^inein ftc^ erftrecfenb, in $Berwunberung gefegt.

2)oc^ unterbrach auc^ an anbern Orten bie hi^ an

ben gtup ^erantretenbc SSüfte häufig biefen ©egcn.

Weit man feit 3a^r^unberten bie alten Kanäle »ers

nac^tä§igt ^at unb 3)Ze|)emeb 2lti nic^t atteö Verfiel-

len fann.

(
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Den vierten, fünften unb fe(t)ften ^äv^ ^telt unö

ber erjle SlnfaU be^ glü^enben t^amftn , bcr in bie^

fem 3a^ve ungewöhnlich frü^ eintritt, nekn einem

^abafefelbe gefangen, wo tveber 33aum no(^ ©tvauci^

«ne ben gcringftcn @c^u§ gewäfirte. €bgleic^ bcr

SSinb wä^renb biefeö ^^änomenö auö einem 33a(!ofen

SU fommen fc^eint, baö 53Iut ji^ baöon er^i^t, unb

von ben fortivä^renben ®taubn)olfen , bie überatt

einbringen, bie Slugen ein rot^eö unb gefcfjwollene^

5lu0[e^en befcmmcn, fo fann iö) bo^ nid;t fagen,

bap ic^ bie SBirfung fo unerträglich gefunben ^ättc,

aU man fie kfd^rciOt. 3cf) füllte mid; ganj fräftig

babei unb bemcrfte fogar einen fe^r vermehrten 2lps

ipetit. ^\ix ber @taub wirb atterbing^ ^öc^ft U--

]^rocxM). Die ganje Sltmoef^^äre ift fortwä^ircnb

fo bavon erfüUt, ba^ man nici^t funfjig, oft nic^t

gc^n ©d;rittc \\>dt fe^en fann ; in jeben noc^ fo gut

verfd;(offenen 0?aum bringt biefer feine ©taub ein,

unb tro^ atteö 9?einigenö liegt er nac^ einigen ©tun;

ben fd;on wieber j^ing^^^^'^ ^wf ^ö^" ©egenftcinben.

9)?unb, •)'?afe unb 5lugen ^at man immer bamit an«

gefiittt, gU'icfUc^erweife war unö inbefj baö SQBaffer
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bte^mat, wenn au^ ntd^t aU ®egenmtttc(, bod; aU

^aUiatiX), immer bei ber ^anb.

2)ie SJiatvofcn liefen ftc^ bcn Ä^amfln noc^

Weniger anfcd^ten alö tt>ix. @ie banften @ott, ba^

er fie bcr Slrbcit überhob, unb fangen, f^ielten unb

tankten Stog unb -Rac^t. di iji i^nen ein ©eringeö,

im Greife untrer ouf i^ren deinen fi^enb, mehrere

6tunben Jang immerfort biefclben brei ober »ier

SSorte unisono ju fingen, wä'^renb nur (Jiner unter

t^nen, eine 2trt 33orfänger, juttjeilcn anbere ©tropfen

mit einer etnjae öerfrf;iebnen SD'Jelobie bas\vifd;cn

einfc^attct, n?orauf aber bie Uebrigen fiet^ mit bem

aiUn 9?efvain wieber einfattcn.

Einmal in bcr 'iRad^t öerfuc^ten fed;ö biefer

Seutc, »on einem |>alb ijerrüdten Zeitigen unter ip*

nen, bem fie gro^e (5|)re erliefen, angefii|)rt, ben

Zan^ ber peulenben 3)ern?ifrf;e; unb biefe ©cene

liatte etwaö fo ©raufenbe^, bap ic^ jie gewi^ nie

»ergeffen Werbe. 9}?an benfe fic^ eine gliipenbe Sit*

moefp:^are mit l^o^Ien 2öinbft6'^en unb ftc^ fräufelns

ben Staubwirbeln, bie in aKcn 0?id;tungen wie 'iflcM

auffteigenb, nur feiten bem matten ^Jic^t einiger

©terne bcn 3ugang geftattcn; mit 9)tüpe unterfd;citct
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man in ber ©nöbc fcaö abgcnffcnc bunfle 5?ilufer,

an tt)ct(^em unfreSc^ifc anfern. Cbcnbarauf, bt(^t

an bcffcn 9?anbc;;[crblt(ft man unbcut(i(^ tn jener

2)ämmcruni5, gtetc^ ^tn unb ^erfc^wanfenben ©c^ats

tcn, fed;ö in fc^warje S;üc^er gefüllte ©eftalten, bte

einen Äreiö um einen ganj fRacften (ben ^eiligen)

gcfc^Ioffcn ^aben, ivelt^cr mit flagcnber .©(^mergen^s

ftimme »erfd;iebnc, feineswegs unmetobifc^c , aber

yöd)^ melandjolifc^e 3:onwei[en fingt, irä^renb bic

ibn Umfdjliepenbcn, taftmä^ig in bic ^o^t fpringcnb

unb jT(^ wieder jur ßrbe beugenb, o|»ne Unterlaß in

bcmfelben tiefen, |>eifern, l^alt |>erauögefto§nen, ^alb

n?ieber v>er)"(^lucftcn, unbefc^reiblt^en ^one, ber bcm

33eüen cinee ^i?Uifcl;en Unt^iers gleicht, mit immer

wac^fenber Sc^nelligfeit fo lange baö SSort Slju^m

auerufen, hi^ enbtic^ einer nac^ bcm anbcrn erf^öpft

nieberftnft unb ber ^aut in falber O^nmac^t t)ers

flingt, bic aud; bäufig fcpon baö (S^iel für einen

ober ben anbern ber ^fjcilne^mcr mit einem ©c^tag«

flu9 geenbct ^aben foü. (5ö ijl aber ^o^c Sr(>ms

migfeit in biefcm Xan^', unb »er barin fein ^ebcn

»erfiert, wirb für einen gtürffeligen 2)Mrtvrer ges

palten. 2>(ir^fam bie (Zeremonie eper vor wie eine
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5[)cr3tt)etfUing0Oo((e 33efd^wövung böfer ©etftcr, obev

ein infcrnaltf^er Xan^ biefer 2)ämonett felbft. Die

f(|iauei1ic^e Un|>eimlic^feit be^ ©d^aufpielö f(^icn aud^

meinen Spartaner ©ufanniö auö ber S^fFung ju

bringen, benn felbfl biefer tapfere sans peur et sans

reproche ^üö)UU fi(^ gteic^ beim Slnfang in eine

ßrfe beö ©c^iffiJ, unb |>örte, bie Singen fiarr anf bie

^on^enben gerici^tet, Uß jum (5nbe nic^t auf, baö

^d)xcd\id)c 5l|u^m mit einem fafi eben fo fur(^tbaren

®el(>eul in feiner ©prad;e gu begleiten.

3n ber 9?ad;t jum ftebenten »eränberte fic^ pli)§s

Iic|i ber ^^amfin in einen ©tnrm au^ 9'?orben, unb

obgteid^ biefe 0ticf;tung unfrcr %a^xt ganj günflig

tt)ar, burften wir eö bo^) ni(^t wagen, nnö i^m in

ber Dunfel^eit ber '!Rci^t, unb in ber unmittelbaren

9'?ä|>e ber fd;roffen g'clfen be^ 58ogclgebirgeö (Dsclie-

bel-Itter) auö^ufe^en, baö auf ber arabifcfjen ©cite

fiier bicf)t an ben 5^il txitt. ^rjl am fpätern 9}?orgen,

aU fid^ bie ^eftigfeit be^ SQ3inbe^ üwa^ gemäßigt

fiatte, fonnten wir auf feinen Sittigen weiter fliegen.

SSir fanben »on biefem fünfte auö bie Ufer

beö ?$luffeö wtit unter^altenber alö froher, weil fte

cnbliti^ einmal »erfc^iebner 9?atur waren. 2lu^ bie
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5Bcgctation ^atU oft ein gan^ abiveic^cnbe^ Slnfc^n

»on ber bie^evtgen, unb o^gtei^) t»ie na^e ©ergfette

nur auö gelbem ©attb ober fahlem ©anbjiem ttejianb,

crfc^ien fie unö boc^ bur(^ t^re ortgmeUen ^^ormen

[e^r malerifc^. 2)asu fam, ba^ wir, au^ ben wäta

oben angegebenen ©rünben, unb um mögti4>jl von bem

guten Sßinbe ju ^rofitiven, alte 9?uinen unb fonftige

3)?erhviirfcigfeiten ^erjpaft hinter unö liefen, unb

bicfce' fcI)neUe 23orbei[cgeIn bei @täbten, 2)crfern,

Reifen, tatafomben, alten STcm^eln, ^almivälbern

unb 3utferrc^rptantagcn, welche le^teren mit einem

5lpfetgrün fd;immern, wie es nur bie @oua(!)esS3i(=

bcr ber alten 5!)?6'n(^ef4>riften in bie SWaterei auf=

june^men wagen, ^atte feinen ganj eigent^iimli*

Slm (5nbe biefeö SSogetgebirgeö liegt ein fopti=

fc^eö tloftcr. Ü)?it Grftaunen [a^en wir einen Zxupp

SJJönc^e, jefjn an bcr 3a^I, barauö ^erüorbre(l;en,

bie get[enab|)cingc fid; mc^r ^erabfiürjen atö flets

tern, bann in bie com SSinbe l^od; er:^obnen gUitfjcn

fpringen, unb gleirf) Sifct)en unfern 23arfen ftromans

wä'rtö folgen, welche fie auc^, ba wir auö 3}?it(cib

mit i^nen anhielten, nad) einer 23iertelftunbe unge=
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|>eurer Slnflvengung gliicflirf) erretd;tcn — al(cö btcö,

um sufammen swet Mxic^ (5 granfen) aU Sllmofcn

ju erbeuten!

SUJiniep, mit einem faUa^ be^ 3Sice!öntgö, unb

einem no^ me^r in bie Slugen faüenben bcö @ou*

»erneur^, ^rcifentirt jt(|) ftatttic^ am ünfen Ufer, unb

bie Umgebungen beö gtuffcö finb |)icr »on aüen

©eiten frifd; unb liebttc^. 2ßir fa^en fie überbem

im öerHärenben, roftgen ®ä)än ber ©onne, nac^bem

bcn ganjen Xaa, über graue hiebet unö, wie ein

bid^ter SSor^ang, umfc^tof[cn patten, unb immebiat

auf bie geucrl^i^e beö 5l|)amftn bie Mite fo empfinbs

Ii(| genjorben ivar, ba^ id) $i:uc^flciber unb Ueberrocf

f)eri)or[u(i^en mupte.

%m acf)ten dMx^ fiel ber Sßinb, \va€ unö bes

ivog, bei ^aramun au^3ufteigen, wo fid^ bie hi^ jie^t

einzige 3w(Jcrfabrif im ?anbe befinbct, bereu ^robuft

man ^ier jum breifac^en ^rei^, iveW;er für frems

ben 3«cfcr in Äaljira bc3a:^It vvirb, verlauft. ' 2)ie

©ebäube biefer Slnflalt ftnb ominös geworben, benn

ba ber fUl^ ungtü(f(id;ertt)eife gwifc^en ben 9?uinen

»on ^ermopoli^^ unb 5lntinoe mitten inne liegt, [o

Würben bie berü|)mten ^ortifen biefer beiben 8tabte,
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bic ftd; «ocf; ganj ei*|>alten Ratten, unb »or beven

einem 2)eiion in ^fflafe auf bie Äniee fiel, feit Äurs

3em mit ^ulver gefprcngt, unb bie Steine jum ^a

|>uf biefcv 3iicferfieberei- »evwanbt. 2)emopngcad;tct

i^öttc man bie unerfc|)öflicl;ften ©teinbrü(|e eben fo

na|>e Qc^ciht, aber bie Mü^c wäre ein ivcnig gros

^er geivefen. Dtefe iBarbavei mup man ber türfis

f(i^en ^rjiel^unß unb früheren Unwtf[enl)eit bee 33is

cefiJuigö ju @ute galten, ja eö n>erben tvo^l noc^

mebrere (Generationen x>cxo,d)m, e^e bie (Singeborncn

ben it'unftivcrtp i^rer 5Utert^ümer ^u »crftepeu unb

SU fc(;ä'^en faljig fei;n werben, tro$ aUcr bienftwiUis

ger 3eitung0artite(, bie baö ©egent^eit öerfidjern.

2>ie 3urfcrfabrif warb une öon einem fel;r ein*

fi(l^tö\)oUen granjofen gejeigt, ber »or jwci a)?ünaten

|)erbcrufen werben ifi, um fie beffer einjuri(t)ten alö

fic cö bieljer war, womit er in wenig äSod^cn fertig

gu fet)n ^offt, unb für feine 33emül;ung, aufjcr ber

freien ^ieife unb (Station, 30,000 ^raufen er|)ält.

23ii5per liep man ben 3ucfer in ro^er, brauner 2)?affc

bur(|) bie gclia^'ö in i^ren eignen glitten fabriciren,

unb ibn bann erfl bicr ^ivci-, brei- unb »iermat

raffinircn. 2Son bem viermal raffinirten fofiet ber
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(Zentner ^ter an Dxt unb ©teüc 1050 ^iaftcr, wä^s

rcnb bic geUoi^'ö für ben (Zentner beö ro^en ^robuftö

nur 50 ^tafter tx^aUcn, wa^ aUerbtngö ein fc^öncr

®ctt)tnn fepn würbe, mnn man iläufcr fcinbe. 2)cr

granjofe '^at »orgcfd^Iagen unb jugktc^ ben großen

SSort^cÜ ba»on bewtefcn, fünfttg gar feinet ^uäcx

mt^x burc^ bte "^tUay^ fabriciren ju (äffen, fonbern

t^n gteicf; ^ier auö bcm ^üäcxxo^xt ju jicfien unb

bann mit bem Sl^parat einer 2)ampfmafc()ine ju rafs

ftniren, burd> ivelcl)e ®c^anblung, n.ne er behauptet,

ber Sßicefö'nig balb ben 3^iäcx it)o|>Ifeiter luerbe lies

fern fönnen, aU man tpn »on Suropa ^erjufdjaffen

im ©tanfce fe^. 2)aburc!^ würbe i^m ober ber ganje

2)ebit im ?anbe unb ein ungeheurer ©ewinn geft*

d^ert werben. 2)er Direftor felbft |>at fic^ erboten,

baö ©efc^cift in C^ntreiprifc ^u nehmen unb eine

|)0^e ^a(|>t ju 3a|>ten, boc^ warb biee abgelehnt, fo

Xfk me|)rere anbere feiner 33orfd^Iä'ge, burd; weld^e

er ber „3neptie" feiner ägt)ptifd)en ®e|)ü(fen »ors

beugen WoUte, über bie er ftd) mit Bieter 33itterfeit

befragte, unb babei äuperte, bap ber 2Sicc!ö'nig feit

einiger S^it immer mef»r Jlbneigung jeige, Europäer

ju emptopiren, wäi er glaube, er braud;c \k nic^t
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me^v , tt?ortn er fi(|) jebo^ fc|>r irre. 3<^ wteber^oTc

biefe SSorte, weit fte bem ganj entf^rec^en, «vorauf

i^ fc^on früf>er ^ingebeutet. Die Giferfu^t ber

Züxkn gegen bie (Europäer unb i^r 33eftreben, fie ju

entfernen, inbem fte »orfpiegetn, fie Mtten nun felbji

f(^on Sltteö erlernt, wa6 »onnöt^en fe^ ,
gewinnen

immer me^r Terrain am cigs)ptifc|en J^ofe, unb me^r

noä) bei 3&va^im aU bei 0}le^emeb 2lli, aber aud^

biefcr, ber fo ^äu^g unb fo unverantwortlich »on

(Jurcpäern betrogen würbe
, fängt nac^trä'glid^ an,

eine 2trt Erbitterung gegen fte ju fügten, unb läpt fic^

wobi ^ie unb ba me|>r überreben, bap er fte entbehren

fönne, aiQ ipm gut ifu 2)enn noc^ ift bie S^it |>ierju

nicbt gefommen , unb ein fo großer unb bewunbes

rungewürbiger SDlann 2)?e|)emeb 2l(i aud^ ifi, o^ne

J^iilfe ber Europäer ^ätte er feine '•JJtänc bod^ nie

auöfü^ren fönnen, unb bie 25auer beö nun ®efcf;e|>e5

nen würbe tJielleic^t o^ne fte ebenfaUö fe^r gefä^rs

Ut fe9n.

3n bem 9?eifebcri(^t be^ ^crrn »on (5abal»c,

worin jebe Oelegcn^cit ergriffen wirb, ben 33icefönig

^erabjufe^en, finbet ftc^ auc^ über bie ^icftge ^^ätx-

fabrif ju bicfcm iöe^uf eine ganj falfdje Eingabe. 2)er
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S3crfaffcr kfiauptct mmliä), „bfe geringere Duatttät

fceö ^.tefigcn 3»tfetö (bereu tt)a|>rcr ©ritnb tn bcr Uns

tt)tffeni^ett be^ ocrtgcn Xixcitox^ unb (^rl^aucrö ber

gabrtf 311 flicken ift) fe^> nur ber ^nconfequcnj 5)?es

l^emeb Slir? ju^ufdiretben, ber, obgtet'd) er in fo ötelen

anbern %ä\icn bte 3Sorurtljei(e feiner ©Unubenöges

noffen für nic^tö 9eac(;tct
, f>ier uubegreiffic^erwcife

bie Slnwenbung beö 33Iuteö jum 9?affiniren be^

3uc!cr^ nid;t ^abe geftatten tt)oHcn, o^nc ju iviffcn,

ba^ fte unerläf?(ic^ jur ©ewinnuug etneö guten ^ro*

bnftö fep.« 3n biefem ÜSorgebcn ijl Slßeö On-tI)um.

gürö er fte f»at ber SSiccfönig nie baran gebadet,

fid^ um foIcf;e T)ctaiU ju bcfümmern
, fonberu nur

bie inu|)amebanif(f)en Slrbeiter ^a6cn einen großen

2lbf(f)eu bagegen, unb einige Steigerung gezeigt, ftc^

be<j 33Iuted ju bebienen, worin ber neue 2)ireftor

tönen um fo lieber wiüfa^rte, ba (jweiter 3nt^um

beö ^errn yon <5abalv)em) 33(ut eben gar ni^t

jum 9?afftniren beö3«rfcrig unumgängtid; nöt^ig ift.

3)er ^ieftge 2)ireftor felbft 3. 33. ^k^t (5icr 5U beut;

fclben 3we(f votit x>ox, unb wiirbc fic auc^, wie er

fagt, in (Europa ijorjie^en, wenn e^ bort mögtic^

tt)äre, fie ftcf) in fotc^er 9J?engc unb fo tt)o^Ifei( aU
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^kx ju »erfci^afen, wo 53Iut weit ^öper su {ici^cn

fommt unt) »emger (eifiet.

@o unkbeutenb fctefe ^a6)c an ftd^ i\i
,
^abe

t(^ fle bod; mcf;t ii6erge:^eit ttjoüen, ba jte in i^rer

auffaüenben Dberflad)lic^fcit unb feinblid^en 3ntens

tion ein guteö ©^ecimen für bie 3J?enge ifir gtei*

^enber Sluefättc gicbt, »on benen baö fonfl nic^t

Wert^Icfe 53ud^ wimmelt.

2lm 9. SWäq i^atten wir einen falben Za^ lang

baö malerifc^ geformte ©ebirge Slbutfeba öfttid^ jur

Bau, i^äufig burd^ fc^öne ^atafomben, unb ^ule^t

mit einem wunberbaren ©antonö 5 Tempel gegiert,

bcr, bic äuperfie ©pi$e eineö weisen j^elfen frönenb,

ganj einem (Eonbitorauffa^ auf einem 3"rff'^f«<^crt

gli(^. 3^nt gegenüber er|^ob fi(^ mitten auö ber

SBüfie ein odergetber ©anbpgcl, in ^^orm ber regel;

mä^igfien ^^i;ramibe. Bcit 2)?iniel) fic^t man nur

nodj fetten bie batancirenben ßimer ber <Baii'^ am

Ufer bur(^ Dc^fen in 33ewegung gefegt, fonbern

narfte '^cUay^ ne|)men i^re ©teüe ein, unb bie ©afi'^

jlnb für i^re ZaiUt Heiner eingerichtet. B^^I^eic^c

23üffelpecrben weibeten am i^iuffe, unb auf ben »ielcn

©anbinfeln fianben 2)u$enbe t)on ^elifanen gravis
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tätift^ in ffld^ unb Olteb aufgejlctlt. 5tuc^ »on

anbem SÖaffcrtJÖgeln war ber 9'Ztt ^icr »tclfac^ ks

IcM, unb tt)tr [c^offcn etnt'gc wilbe ®änfc, bte »on

gutem ©efc^itwcf, ober fc^wcr ju erreichen finb.

®cgen 5l6enb langten wir in 9}?onfatut an, baö

vor ^urjem ber glu^ '^alh jerfiörtc, ein etenbev, ober

no^ immer wcitläuftiger Drt mit mehreren xt^t

pübfc^en S^of^een. X)it Umgegenb ifi reijenb. 33eibc

Sergfetten »on Strabien unb l?t)bien [(feinen, »on

ber ©tabt auö gefe^en, einen ununterbrocfynen ^reiö

blauer ©ebirgemauern um jlc f>er $u jieften , bereu

innerer 0?aum einen sufammen|)ängenben , vom 5^it

burc^jirömten ü^V^'ö gvünen 2:e^pic^ bilbet. ^^ tUU

tertc mit bem 2)oftor auf eine »erfaUne ^auöruine,

lim bie perrltc|e Sluöfic^t in größerer 23oI(jiänbigfeit

5U geniepen, wir würben aber ju einem fc(;teunigen

3?ü(f3ug gejwungen, alö bie vom SBaffer untermis

nirte SJJauer »on unfcrm ©ewic^t wie »on einem

(Srbbeben ju [c^wanfen anfing. 2)0(^ Ratten wir

f(!^on im glugc bie 9)J{naretö t>on ©iut am rofen*

farbnen ^orijont beö tac^enben ''])anorama'ö erfpä'|>t,

ein bo^^ett wiUfommener Slnblicf, ba un^ bort eine

fe^r crwiinfc^te S^iu^efiation erwortete, unb wir
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jugtcic^ ben SSiccföntg no^ m ©tut anjutreffen ^of=

tcn. 3u ^^nbe tfl cö nur ctntgc ©tunbeit üon 2)?on=

falut entfernt , auf bem 2Baffer I6rau(^ten »tr wegen

bcr fortwä^renben Krümmungen bes gtuffeö unb baju

fommcnbcn contrairen SStnbeö ben größten ^^eüt

beö folgenben ^ageö, um bte fur^e ©trecfe jurücf^utei

gen. d^ mag hü btefem Slnta^ berührt werben, wa^

mtr attc meine naij^^ertgen (5rfa|>rungen bcfiättgten,

ba^ ein D^ctfenber , ber Weber fc^wäc^li^er (^onfiitu*

tton tfit, noc^ burc^ feine öfonomifti^en SSer^ältniffc

gcnirt wirb , fowo^I für fein SSergnügen, aU jur (Jrs

tangung einer richtigeren Kenntnis beö ?anbe^, weit

beffer t^ut, fc^on üon Slleranbrien au^, unb fo wtit

er bann gefien 'miü, bie ^inreife bur^gängig ju

llanbe 3u machen, auf bem ^ik aber jurüd^ufepren.

•yhir in ben «Sommermonaten, wo ber größte X^til

Sleg^^tenö a\ß ein graueö ©anbfelb erfd^eint, leibet

tiefe 23orf^rift eine Sluenafime. 3u jebcr anbern

^criobc wirb ber j^rembc auf biefe SBeife 1) weit

fd^neUer fortfommen, waß etwaö me^r (frmübung

fd^on reid^h'c^ aufwiegt, 2) unenblic^ mepr Slbwed^fes

lung genießen , 3) öiet weniger 5lranfpeitöanfätte ju

fürrf)ten ^aben, unb 4) je^nmal mepr nü^tic^en

2n<btmcb 31li'3 «Ret*. IL 5
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©cttJinn aue ferner 9?etfe fiepen, aU Beim aUgemcm

«ctptrten ©c^tenbrtan gen)ö^nttc|er Xounfien mogs

9Äein crfleö ®ef(|)äft tn ©tut, baö eine ^aXU

©tunbe »om jie^tgen SQSafferftanbe beö S^tlö entfernt

liegt, tt)ar, e^e ic^ nod^ bte 33arfe VJerliep, 9)Ze^cmeb

Sl(t meine Stnfunft melben s« loffen. Äurje S<^it

barauf erfd;ien Slrtim 33et;, gefolgt »on ^ferben unb

^Dienern, um mic^ auf ber @teUe ^u ©einer ^o^eit

bem SSicefönig abju^olen , ber bie ©nabe ^attt, mir

fagen ju laffen: „feine 5lbfic^t fei; gett)efen, in ttJenig

©tunben ©iut ju »erlaffen, ha iö) aber enblic^ bort

angelangt fe^ , fo »erbe er meinetwittcn nod^ ^eutc

unb morgen ^kx »erweilen.« 3n ber X^at ^atu iö)

mic^, gegen bie früheren 33e|limmungen, fe^r »ers

f^ätet, unb bie freunbticf)en Sßorte ©einer |)o|>eit

er[4)ienen mir baper um befio gropmiit^iger unb

grasiiJfer.

2)er 5lbenb war ^rac()t»ott, unb mad^te ben für«

Jen 2Beg biö ©iut jum gtän^enbflen ©d;aufpiel; benn

^icx wav no(^ aüe^ ®rün in yöä)[Uv grifc^e, baö

in manni4>fa(^en ©d)attirungen auf brei ©eiten bie

^au^tftabt t)berägj;pten0 umgaB, iväprenb auf ber
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Vierten, btc^t ^inUx tpren Jt^iirmert unb SJJJofc^eeit

bte fo ^dtev in ben golbnen (Btxa^kn ber unter«

gc^enben ©onne frf;immerten, fi'c^ bic ernfie, 1 uct^s

gcbteicf;te Ip^ifc^e ^ergfette l^tnjog, nu;fteri^ gcs

^d^ntt burd^ bte fc^tvarjen ©uirlanben tfirer uners

mc^Uä)cn 5?atafomben.

Der SSiceföntg l^otte feine SBo^nung in einem

an[epnltd;en, tt)etfgetünd;ten ^altaj! am ©aume ber

©tobt genommen, in beffen tveittäufttgem ^ofe Wir

eine Äom^agnie grün uniformirter ©olbaten aufgc*

ftettt fanben, bie mir Bei meinem (Eintritt mit flin*

genbem S^nete bie ^onneur^ machten. 34> barf

fagen, baf ber ^m^fang ©einer ^ofieit nicl^t nur

n?ie immer aufcrj! artig, fonbern tt)af>r^aft l^erjlic^

tt)ar. ^ä) fanb i^n übrbieö fefir guter ?aune, unb

bic fattguante ?anbreife üon ^a^ixa W |>ierl^er,

tt>ä^renb tt^elc^er ber faft fiebenjigjäprige ©reiö tä'gs

U6) 8—10 ©tunben ju ^ferbe juriicflegte
, fc^ien

t^n nirf)t im geringften ermübet ju fiaten, benn er

faf» fafl noc^ tt)o^Ier unb frä'ftiger auö aU früher.

„2ßaö i^n fo fieiter mac^e," fagte er, aU i^ baö

Obige gegen i|>n auögefproc^en, „fep ber gute3u|^anb,

in bem er bie ^rovinj gefunben, in ber er nun fc^on

5*
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feit awci 3apren 85,000 3)ten[(|cn brci 2«onate lang

mx\i^ an ben »evna^tä^iöten 2)ämmen unb ^a=

nären arbeiten laffe, ttJOju ükrbieö in jebem 3a|>ve

32 mUimtn an ber @onne getrodnete ^k^tl onges

fertigt unb i>crkaud()t worbcn fe^en. 2)aö ©o^^ette

ber fortgefeiten Slrbeit, ^offe er, werbe ^inreid^en, bic

33ewäfferung in ganj Dberägij^ten birigiren su !ön=

nen, fo ba§ fein Z^til beffelben unbebaut tiegen WU

ben biirfe, wie biö^er leiber an fo x>kUn ©teilen ber

gatt gewefen fe^. 5luc^ fep e^ i^m enblid) gelungen,

bie ©nwo^ner ju »ermogen, grofe öinfäufe »on

SSie^ auö bem @ennar ju machen, woju fte ji(^ tro$

be^ bamit »erbunbnen au^erorbentlic^en SSort^eit^

bo(^ — wie eö ja immer mit aüem 5fleuen ge|>e —

nur ber Ungewo^nt^eit wegen im 5tnfang burc^au^

ni(|t »erliefen woUten. dx ^aU inbef baö Wttd ex--

griffen, auerft mit gutem 33eifpiet ooranjuge^en unb

für \iä) fetbft grofe Stnfäufe ju machen, bann aber

jiebcm irgenb foKiben öntrcpreneur bie ©nfauf^fum=

men o^nc ^rocente »orgefd^offen, unb fo fep bie

@o(^e nun im beften ©ange. 3m @ennar,« fe^tc

er ^insu, „ifi baö 33ie^ in folc^em Ueberflu^, ba^

ein tameet faum »ier fpanifc^e (Solonnaten, ein Dd^fc
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gwct unb ein ©d^oaf nur »ter ^iafier (1 granfcn)

fofict. 2)ort fe^It nur Kapital, unb in einem fot«

d^en ®rabe, ba^ ic^ erft bie (5intt)o|)ncr an @elb ju

gewönnen angefangen ^abe, benn fte fannten biö

bol^in nur ^aufd)^anbet. .^ier im ©egent^eil fepit

cö an SSie^juc^t, ba nur tt)enig Jterrain jur SSeibe

hkiU, unb bae meifle ju iveit reiferem Ertrage

mit §elbfrü4)ten bcfteOt wirb, bie 33etrei5ung bet

©afi'ö aber bie Slnivenbung einer ungel^euren 3)?enge

2^f>iere unumgänglich nö't^ig ma^t, unb bei ferneren

50?etiorationen immer ntd) nöt^iger jnac^en tt)irb,

2)urd^ ben »on mir eingeleiteten ^anbel wirb alfo

beiben Streiten geholfen werben, unb wenn ©Ott unö

günfiig ifl, i^re Prosperität mit S'iiefenfd^ritten jus

nehmen muffen."

3m 23erfoIg ber 9?eife begegnete id) na^fier

^äuftg folc^en Transporten großer >^eerben, bie wegen

beö unterwegö anjuf(^affenben gutterö aUerbingö

t^rc 6^wicrigfeit ^aben. ?lurf) war aüeö biefeö

S3iel^ »on einer f4)attcnartigen ^agerfeit, aber

bur^auö »on f4>öner 9?ace unb fräftigem S3au.

SBir famen »on biefem abminiftratit>en ©egens

jianbe auf (Europa 3u fpre(^en, feine \id) immer ftei«
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gcrnben ^vfinbungen, unb namcntttd; ferne v>ielfac^en,

l^icr noc^ unbefannten iüxu^axtihl »^M) tmnt atteö

boö-," fagtc ber S3tce!onig läc^elnb, „unb befümmere

mi(i^ nt(|)t bto0 um 9)?a[((;{nen, [onbern auc^ um btc

guten 2)tngc, bte jum ?ebenögenu^ gehören. (5^

crf(^etnt ntc^tö 9'Ieueö btefer 5lrt m Bonbon ober ^a*

rtö, ivoöon mtr ntcl;t fogteid; '»Proben ^ugefcf^tcft wür-

ben." 5lber man fiept eö leiber ni^t, erwteberte td^

(benn bteömal waren wix altetn), weit eö in (5uer

^opeit ^aremö »ergraben UciU. >,3a," erwiebertc

3)?e:^emeb 2lti, „fo wtit ju gepen, wie @ie ea möc^s

ten, ertaubt bie Sät freiließ no(^ nid;t. yia^ mir

wirb aber noc^ mand;eö SSorurtpeil faüen, obgleid) eö

felbft bem Söeifeften unenblic^ fcpwer wirb, fiä) »on

tpnen loö ju machen, unb eö i)ieUeicf;t feinem ©terbs

li^en je gelingen fann, l^ierin bie folgen feiner friis

leeren (Srjiepung ganj absufd^ütteln."

Stuö »Ottern ^er^en mad^te i^ ipm mein <^oms

ipliment barüber, ixtk »tele fol^erSSorurtpeite bennod^

er felbji bereite befiegt, unb wie banfbar fcpon bte

je^tge (Generation ij>m für bie barauö entfprunges

neu 2Bo|>ttpaten anhängen muffe, ©eine Slntwort

war originett aufrichtig, unb bie eineö längfl f(^on ents
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tä'u[c|ten 2)tcnfc^enfenner^: „Der S5atev,« fagte tx,

yylkht fein ^iub — warum? — ouö ^igennii^. dx

fielet fic!^ [elbfi tartn fortgefe^t, eö fommt »on i^m;

c^ gebort t&m, unb er i^ioft, eö vverbe etnfi eine

<Btiii^c feinet fc^tvac^en Sllterö fe^n. :£)aö Äint> (icbt

ben 35ater, weil eö »on i^m feinen Unter^^aU,

aüeö ©Ute im lieben, unb naä) beffen ^obe noti^

fein QxU^di erwartet, ^txx unb 2)iener, gürfi unb

Unterti^an benfen 2lUe fo, baö eigne 3ntereffe

liegt aUen 3Ser{>äItnipn ber 2)ienfc^en jum ©runbe,

unb wenn eö gefc^irft ge^anbpatt wirb, ma^t eö

gute «Ferren unb gute 2)iener.*<

„(^ö ifl nur fc^timm," fiel ic^ ein, „bap ekn

fo Sßenige ipr wa^reö 3ntereffe »erfiei^en, unb

ipier kwunbere icf) eben am meifien bie (Energie

Gurcr ^of>eit, bie (tö) Weber bur*^ 33etrug no^

2)umm^eit jie in i^ren wo^lt^ätigen planen irre

machen lie^.«

„Gö i^ wa^r," fagte er, „i^ l^abe man(f;en

fcl;wercu Äampf befianben, mic^ aber eben bee|>a(b

an mein Stboptiölanb mit wahrer Ceibenfcf)aft ge«

Uttü. 34> ^ö^^c nimmer fHü^c no(^ 9?afi, ftetö (am

cö mir yor, wie ein feit 3fl^r|)unberten betäubt im
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©d^tafc Itcgenbcö, tiaäm unb piilflofeö ^inb, bem

t(^ Slüee attein fej;n müpte, Sßater unb Wlnttcx, ^crc

unb Diener, ?eprer unb dlid)tcx — unb oft ^aU

i^ in fc^taflofen M<^tin gu mir gefagt: fann cö

benn an einem 5Wepemeb 5l(i genug fe^n, boöÄinb

3u nä'pren, ju fleiben, »erfiänbig ju machen unb grop

5u jie^en? 9^o(^ jc^t bin i^ barübev fe^r ungewiß,

boc^ »icUeic^t getvä'^rt eö mir, tro^ oüev ^inber«

niffe, ©Ott, bem i^ fo x>k\ »erbanfc, unb bem i(^

»on je^er auc^ §lUe^ anpeimgej^elit.«

3Äan fennt 3)?e^emeb 5lli fo ganj unb gar nid^t

in (Europa, unb felbfi ^ier md)t jum größten X^äl,

H^ i(^ überzeugt bin, S3ie(e meiner ?efer n>crben bieö

unb baö golgenbe aur ^älfte für einen 3?oman meis

ner ^rftubung Ratten. 3(^ hitU biefe, nur ju U--

benfen, ba^ Slrtim^et;, ein ^D^ann i)on fo (^uropäi*

f^erSitbung, ba^ man in jivanjig Sauren ben dürfen

nic^t in ipm errat^en ivürbe, ba ifi, um mir ein de-

menti ju geben, ivenn i^ bie Unwal^r^eit fage. 3c^

Jann midf) in unwefentlic^en einjctncn Sluebriicfen irs

ren, aber nie in ber ^auptfac^e, ba ic^ fiete ben er^

jien freien 5lugenblicf tt>a^xna^m, um 9>?cpcmeb M'6
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SQSorte ntebequfc^reiben, unb t^ t^atbtc^,tt)ctl t't^bcr

SWetnung bin, bap großer «KännerSIeuperungcn, felbji

geringfüätge 2)mge betreffenb, für ben ©ebübeten

tmmer ein po^cß ^nUxc^c pahcn muffen. 3n wia

fern übrtgcnö btefe Sieuperungen wtrfltc^e ^erjenö;

ergiepungen ober abjlt^ta'c^ ^räpartrte finb, mag

bcr S(^arf|mn beö ^efer^ felbft entf4)eiben, ©toff jum

Silac^bcnfen gewä|>rcn fle immer.

25er SStceföntg fc^Io^ unfere heutige Unterre=

bung mit ber Semerfung : >,baf aüe S36'lfer ber ©rö^e

unb atte Slrmeen be^ ©tegee fa|>ig »ären, wenn jTe

nur einen SWann fänbcn, ber fte ben SQ3eg bapin 5U

führen s?erftünbe."

2Im anbern 3}?orgen lub er mic^ ein, mit ipm

ein „dejeune ä la fourchette" einsunebmen. ^laö)

bem früher gefepenen unb mit ipm getfjeittcn türs

fif^ctt diiie in £)f(^ifcp tt?ar id) nic^t wenig t?ertt?un5

bert, ici^t bei ©einer ^okit baö ©erüice ganj auf

Gurc^d'ifc^em gu$ ju jinben, unb 9)kpemcb 2l(i

felbji mit aUer öleganj eine^ englifc^en Danbt)'^

effcn ju fe|>cn. 3(^ erfuhr inbeffen, ba§ ber S3ices

fönig in feinem Interieur fc^on feit mehreren 3i»ps

xtn in biefer ^infic^t bie (5urc^ä'if(^e ©itte ange-
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nommen ^abt, unb nur kt öffentlichen ©etegen^cis

ten bie nationelte nod; Uiht^alU, 2)oc^ Mteb btc

@cenc tu fo weit noc^ türftfd;, ba^ @e. ^o^eit unb

i^ aUetn effenb am ^ifcl; fapen, uub bcr ^of m^^

twrn umperftanb. Der SSiccföntg voax fo lufiig, ba^

er mir felbjl einige Söortc in frans6'ftfc|)er ©prac^c

abrcfjlrte, bie er ganj richtig auöfprad;. :Dann fagte

er mit ber i^m ganj eignen naiüen ©rajie: „5luf

^uro^aifc^ $u effen i^abe ic^ gelernt, aber baö 23or;

legen i?erfte^e iä) noc^ nic|t red;t, unb barin folten ©ie

mir je&t eine ?eftion geben, inbcm (Sie ftd; biefeö

©efdjäftö unterjicpen." 2)er Slnfang mu^te mit ei«

nem Dindon aux truffes gemati^t Werben, ben i^

mir fd^meid)Ie funfjgered;t jertegt ju |>aben. 5luc^

fehlte e^ Weber ©einer ^obeit nod; mir wä^renb feis

ner Sßerje^rung an oortreffiid;emChateauMargeaiix,

bem einzigen Söein, ben ber 33icefönig trinft, unb

au(^ ber einjige, ber an feiner Xafä feröirt wirb*

2l(ö einen 23cwciö ber garten Slttention, unb

»on einem ^iirfen unb fo großen Ferren fafi un=

glaublid)en ©alanterie, mu^ iä) pier eineö Umfian»

beö erwä'|)nen, bcr mir vom ©ouöerneur ©iut'ö

mitgetf>eilt würbe. ^U mid; ber 23icefönig ju bem
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grü(>fiücf emiub, »erlangte er, ba^ für mi6) ein

gauteuil gtcic^ bem feinigen gebrad^it werben foflte.

^ö war aber m ber ganjen ©tabt feiner berglci«

^cn, fonbern nur einfache <Btxol)ftii^k ju finben.

%U man i^m biee melbete, befaßt er auc^ feinen

gauteuil wegjune^nien, unb 3wet gleic|)e @tro^ftüljtc

on ben öptifc^ ju fieKen.

<So unbcbcutenb bic Sac^e an fic^ ifi, fo ges

pört ber 3w3 bO(^ ouc^ ^ur (J^arafterifüf Wlc^t^

meb mVß.

3c^ benu^te bie gute 2)i0pofitiort beö ^o^en

2öirt|>cö, um mir bie dxiaubni^ ju erbitten, il;m

nid)t nur ju ©d)iffe folgen, fonbern auc^ einige

2;age auf feiner ^nfpeftionöreife im Innern beö

Sanbe^ begleiten ju bürfen, waö mir fe^r bereit«

WiUig gewährt würbe. J)ic Unterhaltung »erbrei«

tete fT(^ bann über fc^r »erfdjiebne ©cgcnftänte,

welche in fo groper ©efeUfc^aft jetoc^ nur aUtäg=

lid;ere S:|>emen berüljren fonnten, aber na^ ^ifd;,

wo wir allein blieben, na^m fic nac^ unb nac^ eine

wtit vertraulichere 9?atur an, unb man fann bcnfen,

wie beleprenb eö für mi^ war, fjicr SWefjemeb 2lti

über fein e politifd;en SSerfjältniffe, voie über bic »on
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i^m fcpr fd^arfimntg aufgefaßten 3ntcreffen unb ©c*

ftnnungeit ber (5uropät[(^en Kabinette, fiel) mit eben

[o ytel Slufrfd^ttQfett alö SSärme auölaffen ju ^os

ven. (5ö würbe tnbiefvet fe^n, in btefem Suc^e

nähere 2)etail<^ l)icxübcx ntttjutf^eilen , nur fo »tct

mag i^ fagcn, baß td) md;t genug btc Sinfac^^eit

unb 2Bürbe fetner SIcußerungen, tt)te bte 9Jid^ttgfeit

feiner Slnfic^ten bewunbern fonnte, in fofcrn i6) bic

le^tercn felbjt ^u beurt^eilen irgenb im @tanbe i»ar.

2tuö Mtm, \va^ er fagte, ging beutlic^ :^eroor, wie

burd^brungcn er x>on ber Ueber3eugung ift, baß 5lUe^,

waö er get^an unb gefd)apn, feinen 33efianb |)aben

fü'nne, fo lange ber ©c^Iußfiein beö ©eböubeö fc|>Ie,

fo lange bic X^at ntd;t aud) burd) ben S^iamen gefiei*

ligt iverbe, mit einem äöort, fo lange feine ©ouües

rainität de facto nid)t axiö) de jure befiele — tt)ic

fefir er aber aud; unter biefer 33ebingung nur %xkt

bcn, @id;cr|)eit unb 9iu^e c|>ne übermäßige 33ergrös

ßerungepläne wünfc^e; ttJcnn eö jieboc^ fei;n muffe,

ben Ärieg aU le^teö Tiittü feineöwegö f^cue, unb

»on bem, ivae er einmal beft^e, nie gutttJittig ein

2)orf aufgeben iverbe. (^ttva^ anbreö finb ©elbs

o^fer, bie er, glaube ic|>, o^ne Slnj^anb in größter
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Sluetc^nung Bringen würbe, wenn baburd) eine Slnos

inatie befeitigt werben fonnte, beren 23efic^en fort*

»d^renb bcn ^rieben beö Oriente tok beö £>cctbent^

l&ebro^t, unb auf ber einen ©eitc eben fo atten »o^Is

t^ö'tigen SlBfl^tcn beö SStccfönigö für bie »on i^m

fcc^errfd^ten ?änber ^tnbernb im Söege fte^t, alö jTc

ben ©uUan in feinen äpntic^en 23eftrebungen ^a»

rar^ftrt.

5'lac^bem i^ i^ierauf no^ bie ®elegen|»eit gc«

funben, erfolgreich für einige greunbe ju fpre(|>en,

war \6) m6^ fo glürflic^, für (E(ot 33e9 bie bieder

immer entfc^icben »erweigerte 2>er(egung ber ecole

de medicine t)on 2lbus3abet na^ ^apira (eine Un«

terne^mung, beren Äoflenanfc^Iag »iete ^unberttau«

fenbc crreicfjt) ju erlangen, obgleich ber 33icefönig

meine 3nterceffton anfänglich mit einiger ömpftnb;

lic^feit beitritt, hierauf beurlaubte i^ m\6) banfs

bar Iti Seiner <^o^eit, um bie @tabt ju befe^en

unb einen @pajierritt in ber Umgegenb gu mactjen.

@iut bietet aupcr ben rec^t gut furnirten 33a5arö

unb einer »om berüchtigten Defterbar erbauten 3)?05

fc^ee nic^tö befonberö SWerfwürbigeö bar. "^it ber

le^tcm ifi iwx fc^öneö, öffentliche^ SWarmorbob »crs
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bunbcn, teffcn dlcotnikn jur Qx^aUm^ ber 9)^of4>ec

fclbfi bleuen, eine adgemetne unb f4)6'ne ©itte im

Drtent, mit einem religiöfen 33au aud; immer ehvaö

nü6lid;eö jn »erbinfcen. Der 33icefönig fiatte früher

eine feiner gri>{}ten unb foftfpieligfien gabrifen in

@iut etablirt, ivelcl;e burc^ bie fanati[d;cn ^inivol^ncr

niebergebrannt würbe. (5r ^at bie @tabt burc^ ni(i)tö

anberö bafiir kftraft, aU bap er bie eingeäfri;erten

©ebäube nid^t lieber aufgebaut, unb bie gabrif nac^

einem anbern Orte »erlegt ^at.

33efanntlic^ |>ielten bie an€ Unterägi;^ten \)ers

triebenen 9)?amlufen nod; lange in @iut ©taub, unb

ber ^ird;^of, «>o fie begraben liegen, gleid;t einer

Heinen ©tabt iprunfenber SDconumente, bid)t unter

ber 9'iefropoli0 ber Sleg^ptier, »etc^c fd;on x>ox ^a^x^

taufenben bie gelfen bariiber wie 33iencnjetten auö*

gc^ö|)(t ^aben. 2)iefe (SixahftäHen ber 9)?amlufen

beginnen and), gtcic^ benen i|)rer alten 2?orgänger,

ojn ©aume grünenber gelber, unb enben im ©anbc

ber enblefen ^üftc. 2)en ißefuc^ ber 9^efropoliö

»erf4)ob id) auf meine 3^iidfe^r, liep mi4> aber öon

ber |)i$e nic^t abgalten, ein guteö ©tiict in bie

SQBüfle auf be^ SSicefönigö gutem ^ferbe pinein^Ui
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galopptren unb bann dnen bev fa|)(en getfen ber

Ipbtfi^en 33ergfette ju erflettern, um eine umfaffens

bcrc 2lu^fi(!^t beö rctjcnben ^^tltfiatö tm Djicn ju

erlangen. 2)te unbequemen 3:age^nebel ertaubten

nttr j'ebod^ nur fepr untJoKfommen meinen S'^^^^ S«

crretd^en. 2)agegen ^txQtt mix ber 9?iirfn)eg ein

ä(!^t nattonateö (£d;aufptet, nämltd) a^t gtgantifcfie,

Tiacfte Sieger, bie einen 33üfel, welcher tm @({)Iamme

ficrfen geMieben unb fc^on biö an ben ^opf öerfuns

!cn war, icteber |ierauöarbetteten unb wörtlich auf

t^rcn ©(^ultern auf baö ^rorfne trugen.



Sattbtetfe itttt ^em SJtccföittg.

2ln einer fc^merjltc^en SSfli^xmc Ictbenb, tag i^

im :pefttgen ^^ieber fc^Iaffoö t'm 33ett, atö fd;on öor

Slufgang ber ©onne me'prere ^anonenf(!^üffe bte W>i

reife ©einer «^oi^eit yerfiinbeten, unb jugteid; ein

^ax>a^ hti mir erfcf)ien, um mir »on Seiten beö

SSicefönigö onju^cigen, ba^ berfelbe mid^ auf bcr

grü^fiürffiation erwarten werbe, mir aber, bamit

ic^ fc()neücr nad;fommen fönne, eineö feiner eignen

3Wet fanbiotif(|en 9)?ault^iere fcnbe. Die not^wens

bige Slbwartung beö gieberanfatt^ ertaubte mir in«

be^ erji um 8 Upr ju fotgen , fo unangenehm mir

biefe un^affenbe SSerjö'gerung war. SEfltin SScg

fii|>rte mid;, ofingefäbr brei bcutfc^e 5D?eiten weit,

burc^ eine lperrli(^e 2lue, beren §ru(^tbarfeit unb
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ijortreffd'c^cr Slnbau wo^I wenig i^reö gleichen in (iiu

xopa finbcu bürften. 2luf ber unevme^Hc^en g(äd;e,

bie flc^ 5n)ifcf;en bcn bcibcn ©cbirgsfettcn |)tn5cg,

feilten md)t baö Ket'nf^c glerfd^en uubeuu^t geblieben

5U fe^n, gvinj in ber 5lrt wie in 3}?alta «nb ©050,

nur mit bem llntcrfd;ieb, ta^ bort ein fteiniger ^Cs

bcn mu^fain benu^t werben mup, |>ier burc^gängig

bie iippigfie ©artenerbe nur bie 2}Zü^c beö ©äenö

»erfangt. 3l((e »erfc^iebnen grudjtforten ftanben in

^öt^fter SSoHfommen^eit ; ben giac^ö ernbtetc ntan

bereite, bie ©erfie ^dtu no^ »ierje^n ^agc ju reis

fen. :Der iBerflm (eine 2trt fetter Älee) war [c^on

grö^tentpeitö abgemalt, unb bie reifen grünen (5rb=

fen unb 53o^nen, »on bencn i^ foflcte, fanb i^ fo

fü§ unb fc^macfpaft, wie auf ben gefegnctjlen gluren

granfenö. lieber bie 33ra(f;en jcrflreut wcibeten

mehrere ©orten Oiinbüic^, 53üffer, '^^ferbe, Äameele,

©c^aafe unb Biegen, burAgängig wo^fgcnabrt, von

florfem Srf;Iage unb guter 3"c^t. (5ine 2)?cnge 2)6'rs

fcr blieben fortwä'^renb im ©efic^tefrei^, unb bitbe*

ten mit i^rer ^^atmenumgebung einjetne bunfle ^od*

feto in bem tic^iten ©riin ber (Ebene, wo nur jus

wei(en in ber i^ernc beö yiH^ ©itber »on ben ©traps

SDltBenttb 2lti « Stdib. II. Q
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Ictt bcv gUi^enten ©oune getroffen ja^Itng aufbtt^te.

a^ war ein ©emalbe yolt dltid)t^nm, güUe unb

©tanj — aber td; litt ju |iefttge ©djinerjen, um mt^

bem ®enup an ber 9?atur mit greipeit |)tngekn

2U fönncn, unb irar ba|)er fefir fro^, aU i^ enbs

It^ läng^ eineö ber größeren SDö'rfer bie lange 9?etpe

ber 3ctte be^ SSiceföntgö, mit allen bem bunten unb

:pittoreöfen , orientaltfd^en (£rf;mu(f feinet ©efolgeö,

baö au^ me^r aU 300 SD?enfd;en unb über 500

2:^ieren Itftt^t, anfi(f)tig njurbe. WM)c\nti> 5lli :^attc

mit ju großer ®üte feine gew6'|)nlid;e (Jpftunbe eine

geraume 3^it pinauegefd;oben, hi$ er g(oubte, ba^

t4> ni4)t mcpr fommen n?erbe, unb i^ielt jc^t feine

©ief^e. 3(^ fönb ein fe^r elegantem S^lt mit me^s

reren abget|)eitten ^iecen für mic^ bereitet, in baö

miö) Slrtim Set;, unb ber ^eibarjt ©einer ^o^iit,

Jptxx ®actani, ein ©ipanier Xion ©eburt, einfüfirten,

x>oxi benen ber^e^tere mir jugteic^ feine cir5tlic()e«^ü(fc

anbot. 3f^ dUt inbep, ba i4) felbfi am befien bie

«Drittel gegen mein ©rbübet fcnne, tüd;e unb Stvotljefe

gleidjerma^en able^nenb, jur S^upe ju fommen, unb

in ber X^at curirten mid; öier ©tunben tiefen ©d)(a5

feö »oKfommen.

<
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2)ie 9icifcöfonomic beö SSiceföntge ift »ortrefftic^

ctngcrt(!^tet. 3c^ ^at^e [c^on erwähnt, top ein ©e*

folge »on ctrca 300 2)ien[c^en (unter tem fic^, UU

läufi'g gefagt, au^cv fccm ©eneralabjutanteu 3fliwi

33ep md)t ein einziger 2)?i(itär kfintet), unb nod^ cU

ncr njctt grc^even Slnja^I ^ferbe, 2)rümebare unb

SWauItptere t^n begleitet. 3wei ©aniituren, jebe

»on fünfzig Selten, mit aUcn notI;tgen 9)?eubctn, unb

gwei fomplette i^iid}eneinric|tungen tt?ccl;feln auf bec

9ieife bcrgcftalt mit einnnber ab, ba^ man nie nöt^ig

^at, auf irgenb ctwa^ ju warten, fonbern, fo wie man

anfommt, SScIjnung unb 9)?a^(5eit auc|> fd;on bereit

ftnbet. §rü^, eine ^alhc ©tunbe öor Sonnenaufgang

jleigt ber SSicefönig ju ^ferbe, unb au^er feiner

fpecieüen 2)icncrfct;aft ift nur bcr 9}?ubir (®out>er=

neur) bcr^rooin^, burc^ bie er eben reijl, verpflichtet,

fic^ neben ipm ju galten, aüe Uebrigen fommen nadj,

wie c^ fi(^ eben trifft, unb namentlich befamen wir

ben ©enerafab/utanten faß nie unterwegs gu fe|>en.

Ucberpaupt erijlirte — bie firenge orientatifc|)e <Bitt(,

ba^ man fic^ üor bem ^errn nid^t fe§en barf, au^c:

nommen — weit weniger ©ene unb ^iücfftc^jt auf

bie ^erfon beö SSicefönigö aU i^ erwartete, obgfeicö

6-
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eine ttebetjottc (5^rfur(^t für ben ©ebtetcr fict^ fl(l;ts

bar war, o^nc bie mmbefle @^ur »on @(^cu, ?5urcl;t

ober 3}evtcßcn^e{t an ftc^ ju tragen. Sabet |>crrf(i^tc

ttt atten Dingen eine fefte unb mufierftafte Orbnung,

ganj frei öon jenen mannic^fa^en (lonfnftonen unb

bem »erttJtrrten ©etiimmel, beren tc^ oft bei ben

Steifen (5uropäif(^er ©onyerainen gewafir warb.

2)ennod; finb auf einer anbern ©eite bie formen

biefeö |>ofeö fc^on wät mt^v europäifc^ aU orien*

talifd^ geworben, au^ge3ei(l;net burc^- eben fo »or?

nehmen Slnftanb aU auögcfud;te ^öftic()feit unb Uns

ge^wungenfieit im Umgang, ad regis exemplum.

2)cnn wa^rlic^, eö ifl fauin möglich, einen liebenös

würbigeren ©rei^ in fo ergaben er ©teUung ju fes

i^en, aU SD^e^emb 2l(i, fo ^iinftlicl[> (befanntlic^ bie

<^öfti(^feit ber prften), fo Reiter unb fletö gleichen

|)umorö, fo gauj o^ne ^]Jrätenftonen irgcnb einer

2lrt, fo einfach unb natürlich, ja ic^ möchte wirflic^

fagen, fo finblic^ unbefangen, baf man oft erftaunt,

wie biefer fo parmlofe, gütige unb öon feiner ganjeit

Umgebung fa|i angebetet erfc^einenbe Oreiö bo(^

berfelbe ifl, ber mit feinem to^f unb feinem 5tvm

aUmiin mäc^tigeö diä<^ unter ben f(l;wierig|len Ums

i
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ftänten gcfc^)affen iinb erfialten ^at, bev entfe^ttd^e

33cvni(^tcr bcr 9}?amliifcn itnb ber 33cfiegej: beö <Bvih

tanö, feincö früDevcn 4^evrn, beffen ivanfenben ^^ron

naä) ber 6^Iac^t »on ^om'a:^ ganjtic^ 5u ftüvjcn,

»tcUetc^t nur i)on feinem Sßttten abging — bevfeftc

SWann enblt't^, ber tn (Europa fo lange aU ber grofte

^i;rann unfrer ^dt, ivic ber gefii^Kofcfte (Jgoifi bar*

gcftcttt tvarb, unb ben :peute no(^ ^anö)t bort ntd^t

ine( anbere alö im ?id;tc eincö ^necijt 9?upred;tö

ktrad^ten

!

©obalb bte ©tefJc beö 23tccfönigö kenbtgt war,

tinirbe Seiner ^o^ett »on 3ömi iöep ber tägliche

33ortrag gemad;t, unb bte 2)e^efd;en bej^ crflen ilous

rierö (benn er er^äU tä'glid; jwei, einen öon Slleram

bricn unb einen »on ÄaMra) geöffnet unb bie 2(nt-

worten erpebirt. 9cac^ Seenbignng biefer ®cfd)afte

lie^ ber 33iceföntg mid; rufen, dx empfing mtd^

tn feinem prädjttgen S^^t^, «JO etn jJ)it)an »on rotpem

8ammt mit ®oIb geflidt im |)intergrunbe f?anb.

3um erftenmal fa^ id) tpn ^ier in furjer, fc^ttjarjer

2:rad;t, o^ne ben gett)öbnlid;en langen ftU, wa^

ihm aufjcrorbent(id) gut Iie§, unb ipn ivenigftenö

um 3el^n 3ö^rc ju »erjungen fc^ien. dö wax fcn*
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ticxhax, ba^ er tn btefcr fafi dtfpanifd)cn fdjwarjcn

Äleitung, unb mit bem tm^^ofantcn SSefen, bae i^m

ti^cn tfl, tn biefem 2)?oment auf baö ?ebl^afteftc

eine tief eingeprägte Gfrinnerung au^ meiner ^inb*

^tit in mir ^erüorricf, benn er gli^ täufd)enb bcm

fetigen ^(ecJ (beffen ganje ©tatur er avi6) ^at) in

bcr fRcUt Äonig ^^ittppö im :Don (Eartoö.

„2QBiffen @ie" fagte er, aU i^ eintrat, „waö

ic^ eben befretirt :^ote? (5ine San! in ^a^ira, für

bie iö) öorlä'uftg ein (ia^^ital »on einer ^Jiiüion

fpanifd^er Z^aUx :pergebe, unb aupcrbem atte ©iltec

meiner unmiinbigen Äinber bemfelben gonb sutegcn

will, ^ic Sanf wirb nac^ ^anbcefltte ®e(b su

jwöff ^rcjcnt i?orfd^ie§en, unb für bie iOr getie|>encn

©ummcn jefin ^rojent ja'^Icn, unb ic^ i^offc bie

guten folgen biefer 2)?afjregcl bafb ju ertekn. Unter*

ne|)menben beuten wirb e(? »on nun an nic^t meftr

an ^a\>ital fe&tcn, t^re ©peculationen ju »erfctgen,

unb baö SSotf, w^i^cß immer nod^ fo t|iürid)t ifi,

jeben ^ara,. ben eö erübrigt fiot, ju »erftetfen— obgleich

e^ fe^t fc^on anß iJrfafirung wi^m foWte, ba§ unter

mir deiner mc|>r ttwa^ für fein erworbene^ ©gen-

t:^um ju befürdjten i^at — wirb »icUeid;t nad) unb
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mö) mit [einem ©elbe jum SBorfc|cm fommen unb

cinfcpcn, t>a^ e^ beffcr fcv, bicfc^ wcttcv ju benu^en

a(ö cö tobt liegen su lajTcn. „92eulic^/' ful;r er fort,

»ftarb ein unbebeutenber i^ieflger ©d^ed^ (Ortstjov;

fie|>cv), ben man faum für wo^I^abenb |>ieU, unb

ter bemungeac^tet 60,000 ®a'^i in baarcm ©elbe

l^interlie^. ^d) würbe nie etwa^ fcaöon erfahren

l^abcn, wenn nic^t unter ben Äinbern Streit über

tic Grbfc^aft entftanben wäre, unb einö bat»on jule^t

meine 4^ü(fe angerufen ^ätu. . ^6) Ik^ aUc fommen

unb riet^ i^nen, fic^ fo fcf;nett al^ möglich im ©uten

SU vergleichen, benn faiit i^x einmal bcm fiabi in bie

^anbe, fagte ie^ ibncn, fo wirb nit^t nur Sine r »Ott

cu(^
, fonbern 2IUe balb ben Äür^eren babei sieben.

8ie folgten mir unb traten wopt baran/^ Einige

Stcu^'erungen, weld)c hierauf folgten, jeigtcn mir

gcnugfam, baj^' 2)?e^emeb SUi mit ber ©cift(t4)fcit,

bic Ui ben 3)?u[e(männcru einen großen X^cil ber

@ericf)tsbarfeit aueübt, unb überhaupt einen bcm

Staat gefäbrli4)cn ßinflup ht\i^i, eben fo unjufries

ben ifi, unb jlc^ eben fo burc^ fie bie ^änbe gebunbcn

fü^It, alö ber Sultan ju (5on|lantinopel, aud) über«

^aupt jiebc ©eiftlid;fcit, mit fol(^er ^a6)t verfemen,
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für aüc ©ouöevnementö aU ^ödß \6)Mi^ unb »cr^

UxUiö) anfleht, ©dänc^c eine Siefovm in tiefer

^infid;t, fo wäre bem Orient me^r baburc^ Q^^olftn,

o(ö burc^ aüc übrigen, eben [o wie früher ber ä)xi\t''

iid)t\\ SQ3eIt burd) ben (f^äter wieber su lange eingc*

f(|tafeiien) '•protej^antiemuö , beim ganj abgefel^en

baoon, ob «tan boburd; in religiöfer ^injTd)t »iel ge^

ttjonnen ^ahc ober nid)t, war ber ^olitifc^e SSors

tbeil unermeplid; , baf bur^ bie 3?efonnation ber

d;vifin4)e ^ricfterfianb grö^tent^eilö in feine wahren

iSd;ranfen jurücfgewiefen, ober biefcn boc^ näf>er ges

bracht würbe, wciljrenb er :^ier nod; aU eine niad;s

tig in bie 9?cgicrung eingreifenbc (Korporation be^

fte|)t, unb ipr Ui jeber ®elegen|>eit |)emmenb ent*

gegen txitt.

'üfla^ einigem 9^ad;finnen griff ber 33icefönig

baö »origc ©clbtpema wieber auf. „3d; bin über*

geugt," fagte er, „ba^ grope <Bd)ä^c an bciarem ©elbe

auf bie angegebene SBeifc in Slcgi;:pten no^) immer

t'n ber Srbe rupen. d^ war »on jefier unfere 2lrt

fo, unb früher fonntc man eö an^ nid;t anberö

mad;en, fo lange blope SBiUfür perrfd;te. 2Bir toa^

ren ja bamalö Mc rolj, unwiiJenb, faum mit bcm
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^Begriff bc^ 23erbred;enö kfanut, -fonbcrn nur

mit bcm unfie<5 S3ovtpetIö. 5lber [cü td; ^tev

^txx gettjorben bin, fann i^ mit gutem ©en^iffcn

fagen, ba^, fo tvett meine Sinftc^t reichte, unb fo

mit i(^ bav>on unteiTtc|>tet werben konnte, fein Un«

re(|t in ^ri»atöer|)äItni|Ten wiffentlic^ mepv »on mir

gcbulbet tvorben ifl. 3c| ivcip, man fagt, ic() fetbft

briirfe bie geUa^'e unb bod; i ji leidet bar^ut^un, baf i:^r

3ufianb [c^on um baö 2)0^^^^^^^ ^^ff^i' w"^ namcnts

liä) fid;ver geworben ifl alö er je »or^er war, ob*

gictd; iö) aüerbingö nod; lange ntc^t im @tanbe Bin,

für fte su't^un waö id) mochte, woöon bie ©d;ulb

aber nid;t an mir liegt. 9?Zan fagt ferner, icf) \)aU

mid) jum einzigen ©igent^iimer in meinem Öanbe

gemalt, unb auc^ bieö ift eine ganj fat[d;e ober^

fläd)Iid)e Stnfic^t. 2)er gcbban, ben ber ^cUa^ be^

arbeitet, iji, waö ben barauö ju jie|>enben 9?u^en

betrifft, fo gut al6 fein wirflic^e^, wenn auc^ nod^

nötpigerweife befd)rä'nfteö, digent^um; ja er fann

t|>n fogar v>erfaufcn, b. |>. i^n einem anbern %cUa^

ju beliebigen ©ebingungen cebiren, nur butbe id)

nid;t, ba^ er ibn unbearbeitet liegen laf^e unb biefe

23ormunbfc^oft ift hi^ /e^t uncrlä^h'd;. ©eine %h
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gaben finb feineöwegö unt>erl;äftntfmä9tg, benn er

^a^U bcm ©ouöcrnemcnt, na6) ^ofalumfiäntcn ctwaö

»artirenb, im 2)urc^fd^nttt nur ben »terten X^tii ber

(Srnte, t^eitö in natura, t^tiU in ®elb, alö ©runb*

jtn^, unb ^tt)av nuv »on einer ^rnte, waprenb er

meiflenö jwei, unb in Unteräg^;pten oft jäprlic^ bret

(^rnbtcn au^ feinem 33oben ^k^t, 2)ie Stralte ober

inbireften Slbgaben treffen wid^t ben ?anbbebauer,

fonbern'bcn ^anbelemann. @ie mögen i|)r briicfen*

bee ^abcn, aber irf) bin buvc^ ^ö^ere ©riinbe ges

nöt^igt, fie öor ber ^anb beijubc^alten, unb erifti*

ren fte nic^t in i^rem (Europa gtci(f;faU0 überaU,

nur unter anberer SScrfleibung ,
ja, wk man mir

fagt, oft in nod; ml erpichterem 9)k^e'? ^ö) wei^,

ba^ ein iJnglänbcr, beffen ^ud^ ©ie olpne 3tt>eifet

gelefcn paben werben, eine Sifte »on aUe bem m»

gefertigt ^at, waß ein geüap meinem ©ouöernement

^aplen miiffe, bo^ »on Slnfang hU ju (5nbe btftc^t

biefe ganje iöerec(;nung faum jur i^cilfte aue SQSaljrs

^üt, baö Uebrige au^ falfc^en 9?acl;ricptcn unb oft

lächerlichen a)?i^'i)erftänbniffen. SÖSäre jene 33erec^5

nung wirflic^ gegrünbet, fo würbe ber geüap bem

@our>ernement mcpr abgeben, o,U er fclbft ju gc*
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tt>tnnen im ©taube ift. Slbcr ^hxt SJcifenben fönt*

mcn ^icr^er unt> fc^en feiten über bie Ufer beö ^ik^

|>mwcg, auegenommen, tt)0 eö Slntiquttäteu aufjufu*

c^en qkU, ivaö immer ipr «^aupt^wecf fc^eiut. 9lur

nebenbei wirb auc^ ettvae über meine Slbmiuiftra*

tion, nad; beut Seric^t beö crfien bejien @c^wä$er<^,

ber i^uen aufftöjlt, gefatbabert.« (Jr führte j[e§t

mit »ieter ?aune mehrere broUige Slnefboten »on

0?cifeubeu au, bie i^m felbfi über Slfrifa, 5lrabien

unb ©5>rien Singe .aU ongebtic^e Slugenjeugen er*

jci^It, bereu «ja^re unb ganj v>erfd)icbne iBefcfjaffcus

:^ett er auf bas ©enaufic gefannt ftabc, unb feitbcm

uu'iffe er geftcpeu, fc^te er ^inju, ba§ er, ^on ber

Uuiviffenl?eit unb 2eid;tgläubigfeit ber mciften biefcr

Ferren auf folc^e 23cife fclbfi überfübrt, im SlUges

meinen eine fe^r geringe SReinung öou i^ncu ge^

fa^t ^cih(, welche bie (Srfa^rung i^m aurf) ^eute noc^

täglich befiätige.

3c^ gab gu, ba^ er in btefer 5lnftd;t oft fe^r

9?ed;t ^aben möge , unb namentlid; über i^n unb

fein Sßirfen, bie abgcfdjmadteflen Urtl;ei(e fornvä^s

renb »on gauj incompetenten D^ic^tcrn wirftic^ gcs

fättt tvürben, aber bice [ep öicUcid;t auc^ ft^wer

1
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bcffer 3u machen, ba fetn öcringcö Talent bnju gc*

^ore, einen Sfflawn wk i^n ju ergrünben, t^n rtd)^

ttg ju wiirbtgen unb ju f^ttbern. „?a, ta!" rief

er, „^olent braud;t eö baju fe^r wenig, fonbern

nur ft(^ btc 5Wii^e ju geben, bic SSa^r^eit aufjus

furftcn, unb bann bcn e^rltd[)en Sößttten, jle auc^ ju

fagen."

3(^ fud;te nun baö ©efpräd; auf einen ©egen*

fanb 3u leiten , ben trf; frf)cn cinigemat gegen ifin

bevii^rt, unb i^n bei jebev ©etegenpeit bee^atb

brängen möd;te, namtid; bic (Jntbecfung bcr yiiU

queUen tnx^ eine »on il)m auö^urüftcnbe (Tr^ebi«

tion. ©afür l^at er aber Iciber nid;t nie^r ©pm*

!pat^ie aU für Slntiquitäten unb Äunftgcgenflänbe.

„@ebulb , ©ebulb !" rief er ungcbulbig , „ic^ fann

nic^t Sitten auf einmal t^un. 2)cr 33c|)err[d^er »on

2)arfur ^t fd;on üor geraumer 3^it eine von mir

in fricblic^cn 5lbfic^ten an i^n gefdjirfte ©efanbt*

fd^aft jur ^ä'Ifte umbringen, unb jur ^älfte gefangen

fe^en laffen. 2)iefe Unglüdlic^en f(f)mac^ten noc^

bafetbft, ttjöprenb ber eigentliche red)tmä|}igc iBcfißer

beö ^anbeö ju mir gcflüd;tct ift, unb fe^t, yon mir

unter^lten, in Äorbofan refibirt. 2)ie mir ange^
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t^anc ^Belet'bigiing t)l fc^wer, unb eö ift ivo^t mögs

Itc^, ba^ tc^ mtc^ nocf) bee|>alb gqtvungen fe^e,

einen Än'eg mit 2)arfur ju führen, ber jeneö euros

päifc^c ''Prcjeft : bie OneUen bcö ^iU ju entbecfen,

bann fe^r erkiestem würbe. 3a
f

»unterbrad^ et

fi(^ ^ier, mit einem liftigen Slusbrucfe im Slicf,

„tt)ären bie Umftänbe anberö, »evftünbe ber ©uttan

50on Sarfur unfern kiberfeitigen tt>a|tren 23ort^ei(

beffer, unb mü^te ic^ nic^t su meiner eignen ©ic^ers

ydt iniä) in Otüftungen gegen öon Öuro^vi l^er

bro^enbe ©efa^ren erfd;o^^fen — wie »iet fönnte

i(|> |)ier für mein 23olf unb nebenbei aixä) für (Suros

^äifc^e 3ßiffenf4)aft im Innern 2lfrifa'^ leiften ! 3e|t

finb mir überaü bie i^oinbe gebunben."

* dx woüte es übrigen^ nocf) nic^t für auege;

ma6)t annehmen, bap ber weipe 5*I"P ^cr äc^te

^iJü fei), unb äußerte, bap aud; bie Oueüen bcö

blauen noc!^ fcineewegö aufgcfunben ivären, unb

jcbcnfaUö bie wahren 9?ilqucllen »iel tiefer in, ober

felbfl hinter SlbpfjTnien gefuc^t werben müßten, alö

btc bie^erigen, nac^ i^m wenig juverlciffigen, ditU

fcnben wk 3. 33. ^öruce angäben. »5lu4> baö

wäre leicht grünblic^ 5U ermitteln", fu^r er fort
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„itnb Slb^fjTnien fogar, wenn man vooUtt , ofine »icle

©rfjwicrtgfcit ju erobern, aber" — rief er lad^enb—
„bicö tvitrbe meinen ^^reunben, bcn (^nQlänbern, ju

viel SSertru^ machen , unb mir tt)cnig nü^en." —
3^ befianb auf meiner 9}?einung , ba^ ber 33a^r«

cl;2lbiab ber tva^re 5fiU fei), tt)e((f)ee gIeict)faUö »on

bcn meiften ©ele^rten C^uro^a'ö geglaubt würbe,

unb fe^te i^inju , ba^ td; ivo^I ben Slugenblicf ju

fc^en wiin[cl;tc, tt)0 fein fönigh'ci)eö ditiö) ftc^ taus

fenb ©tunbcn lang »on ben SJionbbergen bi^ ju

benen »on ^bana auebe|>nen werbe, unb frug t^n

nac^^er , wie weit er felbfi ^)erfö'nti(^ im ©üben

feiner Räuber, bie fi(|> je^t fc^on hiß jum ^c^nten

®rab erftrerfen, »orgebrungen fep? „9?id;t weiter

ol'ö hiß Duabis^alfa," erwieberte er, „unb auc^

bie^ nur, um bie mir nötljige ^af[age ber bortigen

jweitcn Äatarafte beö ^iU für meine ^rane^orts

fal^rjeuge ju regutiren. 2)a0 war eine ber tuftigs

Pen Steifen, bie \(^ in meinem iiihtn gcmad;t, unb

bie i(^ in einer fleinen S3arfe mit wenigem ©efofge

unb Ui ftetö günftigf^em SSinbe öon Äapira aue in

jwanjig Stagen l[>in unb jurürf aht^at, wai nie öor«

|>er, nod) nacl;^er wieber bewerff^ettigt worben ifi."
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Qx evja^tte mit firf)tli'(^cm SBergniigcn bic 25ctat(ö

biefcr m üwa^ jüngere ^<i^xe faUenben (Jr^ebition,

unter anbern, wie einmal ber ©türm bae Segct

fetner ^angfc^e jerbrod^en, unb »te er fit^, aU fte

umfc^Iagenb f(^cn jur ^älftc tn'ö SSaffer getaucht

war, on ber ^aniftfien %nx^t [einer ©cfä'^rten be«

lufltgt ^abe, „benn td^«, fagtc er, „fann erfth'rf; gut

fdjtrimmen, jweitenö tt)ci§ t(^ , ba^ eine ^angfc^e,

ober Da^abi'a, wenn jle au^ um[d)(ägt, nie auf bcm

^il ftnft, fo lange ftc nt(^t le(! wirb. ^6) ^aU

lange 3fit S3erfu(^e biefer 5lrt aufteilen unb ^ang«

f(f)en mit bem unüerbältni^mä'^igfieu -©eiVMrf;t be*

fc^weren unb umwerfen laffen, c^ne fie jum ©ins

fen bringen ju fönnen. 9^cd^ ergö^tic^er war unfrc

aUcrfeittge 3agbpaf)Tcn wäprenb biefer 9teife/< ful>r

er fort, yyUi fo elcnben ©c^ii^en, aU wir fämmtlit^

ju fe^n unö rübmen fonnten; unb ic^ glaube, ba^

»on 10,000 Srf)iiffen, bic wir burc^ bie ?uft feuer-

ten, ni^t jebn witbc ©änfe gefatten ftnb."

2luf meine 3?emerfung, ob mä)t eine regulairc

©c^iffbarma(^ung ber Äataraften mog(i(^ fep, ants

wortete er fdjnett: „SBarum nic^t? Sitten ifi mögs

tief;, aber idi) fann baran nidjt benfen, ju »iet ^ns
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bercö trmigt miä) , bnö möcjen meine hinter iu'ö

SBevf fe^en ; mtv Meibt übcr|)au^t m6)t vielBeit mc^r

übrig!" 3c^ f^vitt gegen bicfe te^terc 5tnfi(^t, unb

fagte ,
feine Z^attxa^t be^cngc noc^ eine fo ä(^te

3ngenb feiner ganjengeiftigen untför^ertidb^tt^^S^"»*

fation, bap er gewip nod; t)iele 3a^re rafttofen SÖir«

fenö »or fid^ ^abcn muffe. „5^ein, nein," rief er,

„wenn i^ meine leibige ^oliti! in ßrbnung ^obe,

unb ben Vorrage »ottenbet, fo bin ic^ jufrieben,

unb lebe i^ bann noc^ länger, fo gebenfe iä) freis

njillig »om ©d;aup(a^e abzutreten unb baö 0?egis

ment meinem ©o^ne ju übergeben. Kuc^ id) fe^nc

mi(^ na(|> iWupe. — @ie l^aben burd; 3^ve »erbinb«

li^tn SBorte mic^ über mein 5l(ter tröfien njoUen,

»aber glauben ©ie nur, balb fiebenjig 3a|>re tragen

ipre ?afi! X)od; c^ ifl S^ii aufzubrechen" rief er

fic^ erpebenb, „unb tt?ir bürfen bie feftgcfe^te ©tunbe

nic^t yerfäumen." 2)eö 23icefünige ^ferb ftanb

ft^on gefattelt »or bem S^^t/ unb aU woüe er fcis

neu SSorten burd; bie X^at itJiberfprecfjen, fc|)Wang

fi(^ ber fräftige @rei^ wie ein Jüngling in ben

@attel, unb ritt fo raf(^ iporwä'rt^, bap wir auf

unfern etwaö müben ^tpicreu i^m, gleich bem grö§'
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tcn Z^tii feiner «Sutte ntd>t folgen fonnten. C^

^atte ff^on ju Stbent» gegeffen, unt> war bereite tntt

Slbferttgung ber fettfcem ongcfommcnen SDe^efd^tt

befc^äfttgt, alö wir fpät tm ^f^ac^tquartier anfamert,

wo i(^ no(^ ein »eitläuftigcreö ^t\i, <x\€ fea^ mit

am 2)lovgcn eingeräumte, für mic^ aufgefc^tagen

fant. 3t^ a^mtc tieemat 2)?e^emct) 2ltt'<J Seif^tel

nic^t nac^, ber erj! um 2)?itternac^t ju ®ett gc^t,

obgleich er um »icr U^r fc^on wiebcr aufj^c^, Unfe

fud)te taö meinige opnc 3ettvterruft.

<5inc balk ©tunbc oor «Sonnenaufgang warb

am anfcern 2)?orgen, wie gewöönlic^ aufgebrod^en,

fccr 23icefönig mit einigen Äawa^ unt> bem 3)krs

mu^r, bic beiben <B(xi^ neben feinem ^ferbe fferraus

fcnb, fein ?eibbiener ju ^ferbc »orauöreitenb , unt>

baö ©cfolgc im @^weif »on einer fialbcn ©tunbc

?änge cinjeln ^interf>crtrottirenb. ©obatb er mi<j^

unb feinen Dragoman 2Irtim Scp Cben t(^ nie au^

ben 2(ugen laffc) erblicfte, rief er mic^' gteic^ ju

ft(^, mir fe^r freunblic^ einen guten 9}?orgcn unb

unb eine gliicfli^c S^agereife wiinfd;cnb. S'iadjbem

i(^ gebanft unb öerfTc^icrt, ba0 eine 3ieife in feiner

9^äpe nur gliicflid; filr mic^ fcpn f(>nne, fagtc er

QJle^cmtb mii Kcic^. II. 7
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fd^crgcnb: baö frü^e Slufjle^en möge mir, nac^ bem,

»oö er »on meiner (leknöart ge:^ö'rt, ivo^l etwaö

iefc^wertic^ öorfommen, er für [eine ^erfon fe^

tmmer gewohnt, bie ©onnc aufgellen ju fe^en, unb

bte 9)?orgenjeit fet) feine liebfie. Die Unterhaltung

warb fefir i^eiter fortgeführt, i^ Ü6crge^e fie jeboc^

bieömal, »eil jle fic^ nur auf l'ofalitä'ten crjlrerfte,

bie SU tuenig aKgemeineö 5ntercffe barbictcn. Un«

fer SÖ3eg führte n?ie geftern burd; kifpietloö üppige

i^turen fo wtit baö Sluge reid^en fonnte , unb ob*

gteic^ ^crr i>on Sababene unter feinen öielen UeBer«

treibungen unter anbern aucf) behauptet : „ba^ ber

SSicefönig bie geHa^'ö jtvinge, in ganj Slegpptcn

fafi nur Saumwoüe ju bauen, weil biefe i^m baö

meifle®elb einbringe, bem geUaf» aHx ben wenig*

jien ^u^tn gewähre, unb ein großer Z^dl beö ^an«

bcö wegen biefeö 2)rucfe^ wüfl liegen hUiht, wcU

^er 3u|lanb fid^ fäyxUd) »erfc^Iimmere u. f. W.",

fo fann i^ bod^ yerfirfievn, ba^ ic^ in x>kx langen

Stagereifen bur^ eine faft ununterbvodjcne Sluebe^s

nung ber ^errlid;ften gluren, vi^k fte öicKeid^t nir=

genbö anberewo öorfommt, nid^t ein ein^igeö

§etb mit ^SBaumwoüe bepflanjt angetroffen pabe.
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SßkUciö)t fab ^crr »on ^afcatv»ene 2lcg9pten aud^

nur „öcm 9?it unb fetner 33arfe aus", wo man

aUerfctngs, t>er ^o^en Ufer wegen, entweber gar

nickte fiebt, ober fepr öäufi'g nur uncuttiytrten S3os

ben, auö bem fepr natürlichen, »on gar S3{e(en aber

überfepenen ©runbe, weü btc^t am 9'?tt baö S^ers

ratn an »tekn Drten fe|>r |iO(^ ift, unb erfl in ber

»eitern '^iäd^c nad^ ben fernen ^ergtctten abbad^t,

waö öon bem immerwä^renb anfteigenben gtu^bettc

^errü^rt. Da nun eine Jpö^t »on 21 — 24 ^itf

2Bajfer ju einer |>inlänglic^en Ueberflutf>ung nöt^ig

ifi, fo fönnen biefc er^^obnen ©teücn, fo lange biö

nic^t ein regelmäf^igeö (ct;ftem öon Kanälen, JJämmcn

unb @c^(cupcn ctiftixt (woran ber 3Sicefonig raftloö

arbeitet), nidjt ebne uns?er^altni^mä§ige Sofien trag«

bar gemad^t werben, obgleicf» ber iBoben gut ifi.

2)er 'JWeifenbe , ber ant^ feiner 53arfc biefe breiten,

oft üon bort nic^t abjufcbenbcn 3?Iö^en erblirft, ifl

bann fd>nell bereit, feine 8cf)reibtafel mit ber Semers

fung ju bercicfjcrn: 2lud 2)?angel öon Rauben, weil

ber ^afc^a^ b?n ^cUa^ burt^ ben 2)h'Iitairbienf}, unb

beu unerträglichen X)xud ber Slbgaben, ben er if>m

auflegt, ja^rlic^ beeimirt, liegt jc^t ^aV> Sleg^^ten

7*
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ttjüfi, unb eine baltigc gewattfame 5lenbcvung ber

2)tnge fc^cint unöevmeiblic^.

2Bir ^afftrtcn eine 3J?enge 2)övfcr, unb fanben

iibevaU sal;lvci(^e 5lvbeiter an Kanälen unb (Bcf)tcu9en

befc^äftigt. SlUcv Orten warb bcr a5tccföntg »on

fccn »erfammctten Cfmwoljnern mit iljvem nationeUen

fßiMt empfangen, baö im Sluefto^en cinee fc^ridenben

3;oneö kfte^t, ber bem ©efang beö ^Jo^rbommetö

gleicht. 2)iefe greubenbejeigungen waren »oUfommen

freiwttttg, benn baö 25iyatrufen burc^ bie ^otisei an^

befehlen gu laffen, ift^icx (tt)0 e^ überhaupt an ^olijei

fel^It) nod) unbefannt. 2Baö mic^ überraf4)te, war bie

gänjtic^c Slbwcfenpeit [fla^ifc^er 'Dränieren Ui ben gel-

Xay^, bie nur mit bem einfa(^ften ®ru{j ii)xc ^{;rerbtCi

tung unb gute ©efinnung aui^subriicfen fu(i)ten, ja bie

23ewo^ner eineö Dorfes famen fogar in ^rojeffton l^er^

Ici, um bem SSicefcnig hitUxt Sßorwürfe bariiber 5U

mad;cn, ba^ er nid^t Ui i^iun feine ^Jiittagsraft beftimmt,

fonbern feine 3rite eine |)albe ©tunbe weiter im freien

iVelbe ^abt auff4)lagen laffen. ©iefelbe Ungezwungen*

|>eit unb greimüt^igfeit fanb au(f) bei ben ^offeuten wk

ber ganjen 2)ienerfc^aft ftatt, unb bcr alte Seibbiener

9)?e^emeb %U'^, ber nicf;t i^inter, fonbern immer
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neben ipm rttr, fprnd^ IJ^uftg mit feinem ^crrn,

o^ne fcie Spant naö) bem (Deficit ju führen, waö

fonft de ligueur, unt) unfernt iBerü^ren beö ^utö

cbev fcev 2}?üge iiquiöatent ijl. Slnbere geüafj'sJ famcn

uub verlangten auf ^6'c^ft ungeftüme Sßeife, fd^reienb

unt» lärmenb, ta^ man fte niä)t nöt^igen foüe, an

einem 2)amme3u arbeiten, bcnfcer 3Siceföng imSpfiem

feiner großen %xhdUn für tie beffrc OWgation bc^

Canbeö angeorbnet ^at. 2)iefc ?eutc würben |>art

angelaffen, unb »on ben <Bai6 mit aufgehobenem

@tocfe vertrieben, bo(^ blieb ee bei ber2)emonfiration.

„©0 finb fte", fagte Wle^cmtt) ^ii, fi(^ ju mir wens

benb
, „biefe SIrbeit ifi ju i^rem eignen Unterpatt

unerläßlich, unb man mu0 ^ic bemungead)tet baju

Sroingen. 3 «^ muß ben topf für SIKe paben, unb

ein einziger für fo öiet 5Wenf(^en ijl wai^rlic^ gu

wenig I" (5r ging pierauf in einiget 2)etait über

biefcn ©egenftanb ein, unb x^crfi4>erte , baß nur

für bie immebiat bringenben unbnic^t ^ucntbeprcnben

©egcnftäubc ber Unterhaltung biegettafj's auf corvee

ju arbeiten gentJtpigt wären, biee aber bloö wä()renb

btei 3)tcnaten beö^a^^^cö, wäprenb weither 3cit über*

bicö bie Dorfbewohner fo angelegt würben, baß immer
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jeben Wlonat nur ein Svittpeü bevfelben babci bcfc^äf*

ttgtfe», baber im ®runbe jcbcn gcUa^ nic^t me^r alö

ein 5D?onat^ofbienfte im ^a^xt treffen fönne. 5l(Ie 5lrs

beiten an neuen Kanälen unb Sc^Ieu^en iviirben fiiv ?o^n

gemad;t unb in bcr 9?egel, wo nidjt bie größte S^ot^

bronge, S^iemanb baju gesnjungen; üinftig gebenfe er

aber aud; bae üJZilitair ju biefenUntcrne|»mungen su »er*

tvenben, womit fein 8o^n fcf;on einen 2lnfang gemacht.

3Watt geftatte mir Ui biefcr ©etegenpeit einige

SÖorte über ba^ fd;i)ne unb eble 23erl;ältni^ einju*

[chatten, mi^cß 3\vifd;en 9:)?e^emeb 5lli unb feinem

^^ronerben ftattfinbet. Sßeit entfernt »on ffeinlic^er

^iferfuc^t, wie fie im ciyilifirten (Europa nod; ^äufi'g

eine 2lrt fti(Ifd;weigenben @taatögefe^eö i^, wirb

Sbra^im nid)t nur fortwä^renb ju 9?at^e gebogen,

fonbern bie 3wgcl ber 3?egierung finb i^m öcrtrauen«^«

x>t>U übergeben, wo ber Sßicefönig abwefcnb ifl. ®o

vertritt er jie^t ganj beö SSaterö ©tctte in ^a^ira,

unb ein »on t^m gemifjcrter SSunfd; bleibt fetten

unerfüüt. Wt welcher Dröfretion übt auf bcr anbern

©eite ber fcnjt oft ro^e 3bra^im biefe ^a^t, mit

welcher finblic^en (5brfurd;t be^anbelt er feinen 3Satcr

unb ©ouverain ! öö ifi wa^r^aft rü^renb ju fe^cn,
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wie fciefer mite fieögefrö'ntc Krieger, bejTen 9?ang

aU tüxU)d)cx 2)iencr (nä'mltc^ nU ^afc^a »on ^3)?effa)

fogar ben feineö 33ater8 übcrfteigt , fic^ nic^t o^nc

iwietcr^oltc Slufforberitng i?or btcfem ^ufe^en wagt,

unb tn feinem ganzen iBene^men nie einen Stugen*

hliä bie bemüt&tgfie Untevwürfigfeit oerläugnet. Unb

^aUi fic^t man bo^ beutti(b, wie 3eber »on Reiben

jiolj auf ben 5lnbevn i)l, ein menfrf)Ii(^ fc^öneö fStv^

mtni^, wie eö mir in gleichen ©paaren feiten fo

e:^rfurc|tgebietenb erf^ienen ifl. 3n ber 5:^at aber

ergänjen flc^ auc^ biefe beiben 3'?aturen ju »erbcp*

fetter Stärfe, unb würben, wenigfienö unter ben

je^igen vienjunfturen , nur fc^wer eine ber anbern

entbehren fcnuen, fo untergeorbnet aucl^ ^bra^im in

je ber ^inftc|)t bem x% wm fein SSater t^tili noä)

ift, t^eile im gleid;en Sllter war. 2lu(^ nur entfernt

»om 23atcr, j. :a. in Serien, begebt 3bra|)im juweilcn

^^or^eitcn unb erlaubt flc^ eine fc^äblicl)e SSiüfiibr,

in 2(egt)pten ijt er nur aufmcrffamer 2)iener bcö

^crrn unb babei emftger ^anbbauer.

SScnn wir bd ber aj^ittagefiation anfamen,

pflegte iö) gcwö^nlic^, wk auc^ Slrtim iöcp unb bie

übrigen ^oficutc, eine Siunbc im 3cltc auejuru^en,
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unb tnic^ mit 'JJfeifc unb Kaffee ju evfrifc^en, wä^-

unt ber unevmüblid;e 23icefüntg oft ivä^renb beut

nod^ ganj attdn fpajteren ging. 5Zac^^ev erft be*

gakn tt>tic uitö ju t'^m, njorauf mä) einer 23ierte(s

fluttbc (Jonöevfation bie SJZa^I^eit fevyirt «jurbe, an

^tx t4> mit ©einer |)o|)eit immer nur attein Jt^eü

naf)m. S^Jad; aufge|>obener ^afet fe^te fid^ ber Jßice«

fönig meiftent|>eit^ foglcic^ auf ben 3Di\jan, iö) na|>m

auf feinen SBinf neben i^m '»pta^, Slrtim 33c9 fteüte

fi^ mit bem gliegemuebet auf bie anbere <BdU, unb

fobalb ber Kaffee gckad;t mixic, entfernte ein gras

Steufeö 3cic[j>^n v(iit ber ^anb bie ^ofleute unb

2)icncr. 2)ie^ war ber B^itpunft, wo 9)?e^emeb

%li, n)ie man ju fagen ^pffegt, fic^ immer am meifien

ge|>en Hep, am r>ertraulirf)ften unb aufri(f)tigften fprad^.

J^eutC crjä^Ite er mir aUertei auö feinem ?eben.

»3^ fann nici^t me:^r Tange bauern," fagtc

er, ben Äopf auf bie ^anb geftü^t, „benn ic^

|>abe 3U »icl fd^on in jungen Sflpven evieiben

muffen. '^Itin gan^eö lieben tvar ein beftö'nbiger

Äam^f. 2lfö id) noc^ im S3ater^aufe in 5Wacebos

nien war, britcften bie 2?ornc|)men unb SD'iac^tigen

bie ganje ^roöin^ mit em^orenber 2QSiUfüpr.
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Sluffianb ncid) Sluffianb erfolgte, unb md) unfcr

2)crf, mit autern vereinigt, »erfuc^te Ocwalt xwit

®twaU ju vertreiben. SBer aber befehligte tic 3«*

[urgenten in tiefem @trcit ?— ^er funge 3}?e^emet)

3ni. Unt f(^Iec^t genug erging eö i|)m. ^ä) erlitt

fo »ielc fleine 9iieterlagen, ta^ einmal ter glücfs

Ii(^ftc meiner ©cgncr mir »äbreut teö ©efec^teö

jurtef: »»^ift tu ncc^ nic^t mute, gefd^tagcn ju

werten, ta ic^ fc^ort mute bin, tid) ju befiegen?"^'

3u(c§t erlangten tt)ir inte^ mit ^e^arrlic^feit

tod; einen ^pcil unfreö B^ecf^."

'yiun ging er gu feinen laugen Kriegen mit tcn

2)?amlufen in Stegöpten über. „(Je waren tapfre ?eute,"

fagte er, „unt attee unter meinen Gruppen fürd;tete fid;

tergeflalt v»or i^nen, fca^, wenn fie @ott nur |>atb

fo fe^r gefürd)tet Ratten, fie ten fic^crfien Slnfpru^

auf bic ewige (Seligfeit im ^^aratiefe gehabt ^aben

würben. Die SWamlufcn bätten im SInfang gar

feine SSaffcn gegen uns gebraucht, cö war ^inläng*

Ii4), tap fie t|>rc ffcinen J^rommeln fc^Iagen liefen,

um att meine l^eute tax>onIaufen ju machen, bcncn

id) tann wo|>I notbgetrungen auc^ felbfl folgen

mu§te. 3J?cin ©o^n J^offum ^af(!^a, wie meine
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übrißen 33ertt)nnt)tcn Ratten baffelbc Soo^. 9?a(^

unb nac^ lehrte tc^ tnbe^ meinen ©clbaten ben ilrieg

burc^ ben tneg, unb ®ott unterftü^te mid). 5luf

einer ©ette flte|)enb, gelang cö mir juivetten auf

bev anbevn ein |)äuf(ein ju überrumpeln unb • gu«

fammenju^auen. 25aö gab un^ etivaö 3)2ut^, ,td^

fu^r rafttoö fort ju organi|Tren, fe^te mid^ iiberatt,

tt)o eö irgenb möglic|) n>ar, fetbfl an bie Spi^c, unb

nac^ Xikktt ungett)ipn 3a|>ren, |)unbertmal meinem

gänj(id;en Untergange naije, warb meine Sluöbauer

enblic^ burd^ ben i)otIftanbigften ©teg gcfrij'nt."

„Unb «?ie," rief er mit feiner lebhaften ^^antafie

vricber eine lange (Jipcc^e überfpringenb, „wie ging

eß mir in ber legten ^cit mit ber Pforte! 3c^

träumte nicl;t an baö, waö gefcl;c^en iftl 3(^ woüte,

ber Fimmel tft mein Beuge, nur meinen perfönti4>cn

Seinb, 5lbbat(a^ ^^ifclja, auö 2lcre entfernen, bort

fic^ernbe SDJaapregeln für mi4> treffen, unb mic^ nac^s

per mit ber Pforte über baö SBeitere auf hitü^e

SBeife einigen. %l^ i^ aber beutlic^ inne warb,

bap man e^^ in donftantinopet auf meinen Untergang

abgefe^en ^atte, mu^te iä) biefem suöorfommcn.

2)amalö fc{;irfte man Scute anß ber i^auptftabt an
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mt(^ ab, um mir ju xat^cn, mi^ boc^ niä)t in

baö wa^nfinntge Untcrnc|)mcn einjulaffen, bem ©uts

tan wtfcevflc^cn ju woUen. 3t^ foüe bcbenfen, fagte

man, toa^ ^asvonn Dglu'e, 2I(t ^af(f)a'^, ber ^afct)a'ö

\?on ©futart, üon 33a9bab u. f. n). traurigeö Gnbe

gcwefcn fct;. darüber fonnte td^ nur lad)tn unb

öntwortcte: bte Ferren fottten nur beö 33atbtgftcn

jurücffcprcn , unb «jcnn fte guten 3?at^ ju geben

bätten, biefen bem ©ultan felbji ert|)eüen, ber if>n

nöt^tger babe aU td;; bcnn at(e genannten ^afc^en

jufammcngcnommen |>ätten noc^ ntcf>t ben yierten

Xptil bcr 2)?ad;t a}?e^emeb Stli'ö befeffen, forglic^

möge man \id) beftnnen, e|)c man biefen 3tt)inge, fk

ju gebrauchen. -D^an n?ottte ni^t ^ören, unb baö

Dtefultat liegt »or Singen. 3e^t, id) »ieber^ote eö,

tvünfc^e i(^ nur (5inö — baf man mic^ in',9iu|>c

unb ^rieben bas ®lüd unb bie 2öo^Ifa|>rt 2lcgi;ptenö

begrünbcn laffe."

%ie id) nun, recapitulirenb waö er gen?efen unb

waö er fei), tro$ aller auögefianbcnen 2öibertt>ärtigs

feiten, bennoc^ fein ®lüd rü|>mte, mad^te er eine

eigne iBcmcrfung. „^aö ®liicf," fagte er, ,yift gleich

bem ©turmwinb, ber baö ©4)iff fcfjneU in ben ^afen
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bringt, aUx ivenn bcr Steuermann feinen fefien

Äopf ^at, auc^ leicht ba^ ©c^tff jerfc^eüt. ©liicf

t^ oft [(^ttjcrer ju- Bel^anbetn aU Ungliicf." 33ci

btefen SSovtcn nafim er, »on ber ^i^e, bie fajl

uncrtvä'gltc^ war, Betäfitgt, feinen ^ari^ufc^ ai&, unb

ft(^ mit ber |)anb über ben !a:^len ^B^citd fireid^enb,

fagte er: „2)iefer olte topf ifl fc^on längj^ ergraut!«

5lbcr beö^alb nic^t weniger feft, ertoieberte ic^, unb

betrachtete i^n mit p^renologifc!^em 5luge, «?aö um

fo bequemer anging, ba bie ^aare abgefd^oren

waren, (fö war ein [d)öner ©c(;äbel mit frciftig

auögebrücften Drganen, unb babnrd; auffaUenb, ba^,

wie hd benen ^Japoleonö unb Sllexanbcrö, ber anis

malifd)e ^^cil eben fo öoUftänbig alö ber inteUeftucUe

au^gcbilbet erfc^ien, wobei benn aü6) ein gewiffe^

Drga« bcfonbev^ merfwürbig |>er5?ortritt. (Seine

Sler^tc befiätigtcn mir fpäter ganj bie 9iirf)tigfeit

meiner SBemerfung, unb fprad^cn oon foloffalen

©aben in biefer |)infic^t, bereu ©leidjen ibnen nie

»orgefommen fep, voa€ mir wieberum 9?apoieon^

h'äftigcn 2lu^fpru(f> Uftäti^U: qu'il n'y a pas de

heros sans etc. etc.

2)Ht Slnerfennung fprac^ ber 2Siceft>nig ijon ben
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großen 2)tenflen , tic i^m i)ev[^tebnc (Europäer

gclerftet, ob^Ietc^ er fic^ aud^ bitter über bte Uns

reblic^fctt unb 3ncapacitat ^nbrcr äußerte. ^öd(>ji

nai» war bteSt^itberung, welcfie er »om tjparaftcr

cineö bcr am metftcn »on i^m ®ef(^ä'gtcn, be^ ^erm

t)on «2erif9, machte. „So war umncgltc^,« fagte er,

„mit bicfem 9)?anne auf gewo^ntid^c SSeife auö^u«

!ommen, über jebeö SSort ftng er ^cuer, unb wollte

nie ctwaö nac^ meiner 3bce, fonbem immer nur

nCL^ ber feinigen machen. (Einmal, erinnere i(^

mi^, machte er mir ^cftige 2}orwürfe über meine

Ungcbulb, woburd^ ic^ i^ix, fagte er, 3ur Ueber?

eilung atlcr Slngelcgcn^citen nöt^ige unb fc^Icd^te

<Sc^iffe 5u bauen jwinge, ba er bod^, wenn ifü) i^m

bic gc|)6'rige 3cit li^ff^n wottc, ma!eI(ofe ficrjufieKen

im ©taube fe^. (Ereifere bic^ ni^t, crwieberte i^

gclaffen, benn tro§ bem, bcffcn bu bi4> jc^t rü^mjl,

wei^ iä) boc^ beftimmt, ba§ bu nie »ennb'gen wirft,

mir bcffere Schiffe ju bauen alö beine erjlcn waren."

»3c^ frt^ ^ci biefen SSorten bem teibenfrfjaftlic^en

2JZannc fc^on baö iölut in€ (9efld;t jicigcn, unb eine

(Erplofion im Stnmarfc^, aU i(^ i^n lad^enb unters

brac^. 2)u ^^or, rief id), beine @(^iffc, fc^tec^t
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ober Qiit, ^abcw mix <Bt, 3can b'Slcre, unb baburd(>

ganj @j;rtcn erobert, weit fle jur xcd)ttn 3ctt

fertig waren. 2öaö :pätten mir bie aüer»oUfommen=

jien genügt, tt)enn man, alö id^ fic braud;te, nod^

im Slrfcnat an i^nen gedämmert yätul"

„2)o4) eö blieb nid^t immer hä fold^em ©d^erj,

immer päuftger ^atu i^ @treit mit i|)m, unb beim

geringjlen %nU^ forberte er [einen 2lbf(^ieb. 3<^

beftanb inbef ru|)ig auf meinem SSiHen, mit ©ebulb

überfe^^enb, \va^ juweilen bireft gegen meine Sluto*

xität unternommen njurbe, unb gebrauste öfterö

meinen grcunb, ben fvanjöfifd^en (2onful, um ben

jietö ofine ©runb empörten ilerift; tt)ieber ju be*

fänftigen. Snblic^ oerlor ic^ ipn bod;, wa^ iä)

immer bebaucrn ioerbe. ^lan tooUte, aU er fort

toar, weil man i^n in meiner Ungnabe glaubte,

aüertei gegen ijin i)orbringen, ic^ oerbot aber 3ebem,

mir ioeber im ©uten nocf; im 33ö[en mepr oon i^m

SU fprcc^en; benn biefen 2)?ann ipatte mir ©Ott

gef4>icft. ör ^at meine @efrf)äfte ju förbern ge*

tou^t, aber nid;t feine eigenen — Slnbere »erfte^en

33eibeö, bie 9)teiftcn nur ba^ ?e^te.«

X)a wix nur einen furzen 9)tarfc^ hi^ aum S^ac^ts
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quartier 'Ratten, brad;en wix erft mit bcr Slbenbfu^lc

auf. ^6) blieb bicöutal ab|Tc^tIi(^ surücf, um ben

3Sicef6'nig nic^t burc^ meine fortwä^renbe ©efettf(^aft

ju crmüben, foupirte mit Strtim 23e9 unb bem ^ö^^

liebcnöwürbiijen X)oHov ©aetano, unb tvoUte mi^

eben ju 33ett legen, aU gegen eilf U^r ©eine «^o^eit

mic^ unerwartet eintaben lie^, nod^ eine ©tunbe mit

i^m jusubringen, ein ®efe^(, bem i^ natürlich mit

ber größten SereitwiUigfcit, wenn gteic(), aufrichtig

gefagt, mit gä^nenbem 9??unbe, ^f>lQc lüftete.

3c^ fanb ben 33icefönig mit Slbfcrtigung ber

5)epef(^en feinet jweiten tlourierö befc^a'ftigt , auf

einer niebrigen 23ettottomane fi^enb. ÜJh't ber gröps

ten ^öflit^feit jie^t er jcbeemat auf, wenn i^ in

fein ^elt trete, unb t^at eö au(|) bieemal, obgleich

mitten in ber Slrbeit begriffen. (5r hat mic^,. .neben

i^m ^Ia$ 5u ncf>men unb gu entfc^ulbigen , ta^ er

fein @ef(^äft beenbe, er werbe fogteic^ fertig fepn,

unb ic^ möge unterbeffen bie eben für i^n angefoms

menen Journale burc^ge^en. Strtim S3ci; überreichte

fie mir — eö war bcr »5onflituticne(! (5ö inters

effirte micf> inbe^ me^r ÜKebemeb 5l{i ju beobachten

aU ju (efen. Qx ging jcbeö iölatt, baö man ipm
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»oricgtc, felbfi aufmcvf[am burc^, unb txt^tütt bann

einem, bic^t neben i^m fte^cnben ©efretair mit Icifcr

(Stimme bie 9?efoIution. SQSaö l^iermit kfcitigt n?ar,

warf er auf ben ^eppi(^ ^u feinen j^ii^cn, waö no(^

SBeitere^ beburfte, reid)te ev bem Sefretä'r fiin, unb

bcfrug au4> einigemal Strtim 23e9. Slttee fd^ien fe|>r

einfach), f4>nett unb ^raftifd^ abgemacht ju werben.

3n einer 33iertetftunbe fiattc er geenbet, ber ©efretair

ipadu feine Rapiere jufammen, erhielt noc^ einige

S5efe^Ie, unb ging. 2ßie ein einfacher Bürgersmann,

ber, nad^bem er baö U^U ^agcSgefc^äft abgetban,

jt(^ eS nun bequem mad^t, unb mit genuf^reic^cr

33ebäcl;tigfeit feine le^tc pfeife raucht, fo fe^te ftd;

and) ber 23tcef6'nig gcmädjtic^ in ber mit feibenen

Äijfen umgebenen Scfc feiner Dttomanc jurec^t, unb

nad;b^ auö ber unerfcf)ö^f(id;en ©ammlung feiner

mit foftbarcm C^mail unb (Sbelfteinen »erjierten ^fd)is

bucfö unö jiuei berfclben gcbrad;t ivorben ivaren,

rief er: „-J^un laffen ©ie unö mö) eine ^al^c ©tunbc

»eriptaubern, c|»e tt)ir ben ©d^Iaf auffud^en." 2)iefe

?uft am ©efpräd^ \)at er mit 9?a)30(eon gemein, ber

wä^renb feinen legten (Kampagnen in 2)eutfd;Ianb

felbft mit bem fäd;fifd;en ©enerat ©erflorf ©tuuben
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lang in bte 9^ac^t hinein fc^wa^tc, obgtetc^ tiefet

fo [(^tcrfjt franjcfifc^ fv^ac^, ba^ ber Äaifer mciftetti

ipeilö fic^ fccö ©eneralö ^^rafen noc^ einmal felbfl

laut übcrfc§en mu^te, e^c er fic richtig ju »evfic^en

im ©tanbc mar. ^d) fing bamit an, bem 23icefömg

ein Kompliment barübev ju ma^cn, bap et feine

©eamten genereufer afö irgenb ein ©ouöerain, ßng;

lanbö S3c^eiTf(^ev attein auegenommen, i»e5a|>Ie, tt>aö

i^m HUigcrweife gute 25iener »erf^afen muffe.

„D, mit ber S^it fott baö gcwi^ gefc^epen," erwies

bcrtc er able^nenb, „jeßt bin ic^ no4> ni(^t im

©tanbe, in bicfer .^infi4>t ju t^un, tvaö i^ möchte."

2!)oc{>, fagte id^, ifi, nac^ europäifc^em Ü)?aa$flabe

wenigften^, meine ©eftauptung fe^r wa^r, benn bie

Slpanage »ietcr unfrer beutfd;en grinsen erreicht Ui

weitem nid)t ten ©efiatt 3breö ©oufcrneurö tn

Äanbia, unb unferc ©cncralc unb 2)2ini|ler bcfi^cn

nic^t baö 33iert^eit be^ ©nfommenö ber 3^rigcn,

obgleich baö ?ebcn in Europa weit t^curcr ift aU

^icr, unb überbie^ aud^ weit mcpr ^tev^räfcntatien

• »on ipnen »erlangt wirb. „3n biefem gälte,« meinte

ber aSicefönig, „finb biefc 3?eamten gewi§ immer

. ^eji^cr eine^ eignen großen 33ermögen^, unb biene«
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für bte ^^xc, wä^renb meine Xiimtx nur t>on i^rer

33efoItung leben mülfen.« 3d) öerjog un\t)tUfürIt(|>

tei biefer 5lnttt)ort baö ©eftc^t, benn atterlet ergö^s

ttd^e ^eunat^Iic^e ©ebanfen famen über nttc^, eö

wäre aber fe^r unnü$ gewefcn jTe ouöjufpred^en,

iinb fo führte tc^ baö ©ef^räd^ auf ßngtanb jurürf.

9f?ac^ einigen Sleuperungen meincrfeitö fagte 9}?e^emeb

5tti mit ttwa^ fot^rifdjer ÜJJiene: „@ie [(feinen fein

großer 33ere:^rer ber Sngtänber ju fepn." 9)?it

Slu^nafime, erwieberte id^; liebenöwürbig finbe i(^

fie atterbingö ni^t, unb aU (Europäer ern^ecft mir

t^re [djiaue , nic^tö a(|)tenbe ^anbelö = Uniöerfat«

monard^ie ein eben fo bemüt^igenbe^ ©efü^I, aU einfl

bie ©ewaltperrfc^aft ^apoUonß. SD3er fo'nnte aber

ouf ber anbcrn <Btitt i^ntn bie größten ©genf(^afs

ten, baö impofanteftc, organifd; erwac^fne unb

burc^gebilbete Sf^ationatleben , unb bie ruf)mrei4)fiett

S;:^aten abfprec^en! (Schabe, bap jte biefe burc^ ju

fraffen (Jgoij^muö, burd) ^u untciblic^e Slrroganj fo

ipäuftg öerbunfetn; unb bie Keltere rnirb um fo

ge:^cif|Tger, ba fie fafi allein auf i^re größeren ^ieic^^.

t^umer gegrünbet iji, bie fie boc^ nur auf Slnbcrer

Soften, bireft unb inbireft, ju erlangen wußten.
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„2)aö liegt in ter 9?atur bcö 3J?enf(!^cn,« fiel

aRe^cmcb %U ein, „unt barf bcn engtänbcrn nic^t

au fe^r »erbatet »erben. diäö)t^nm gibt 5Wa(^t,

unb biefe not^wenbig ein ©elbflgefiipl , ba(^ bei bcr

menfc^tic^en ©c^wä'c^e nidjt o^ne aUe 2(vrogans

bleiben fann. 3fi nic^t jeber ©tanb in Sngtanb

reicher aU auf bem kontinent, unb gibt es nic^t

»tele ^betreute bort, bie me^r aU eine ^iiiion

f^anifc^c 2:^ater a?eüeniien befl^en? 2Bie fotten

foldje ?eutc bef(^eiben bleiben fonnen!"

3c^ mu^te über biefeö argumentum ad hominem

lachen, unb fing, mid) gefangen gebenb, »on etwa^

SInberem an. Die ilonoerfation über baö (Selb

»arb aber »om 3Sicefönig, tt>ie gew6'^n(i(^, mit

befonbrem Sßo^IgefaUen fortgefe^t. (5r erwähnte

»ieber feineö ^anfprojeftö unb flagte öon neuem

über bie eingewurzelte D'teigung ber Slcgpptier, i^rcn

3)Jammon gu »ergraben, ftatt i^n burc^ 9?u$ung ju

»erbo^peln. Qi fc^ien i^m fe^r ttjo^l befannt, ba^

nic^t bie 3)?affe beö baaren ©elbeö, fonbern feine

ft^nette (lirculation , unb ber barauö entfie^enbc

örcbit, ben wahren 9iei(^t(>um einer Station au^s

mac^e. „SBon je^er,« fupr er fort, „fc^webtc mix
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Hefe ^a^x^dt »or, unt) fortwä^renb jitttt i^ mid)

mit meinen 3)?inifiern , bi'e in mirf; drangen, einen

großen @c^a^ ju fammeln für bie 3eit ber 5^otfi.

3<^ fe^te ipnen U^axxUä) entgegen, t>a^, um 311

guter S^t über »iel bi^poniren ju fönnen, man fein

@ett) nic^t in ben haften legen, fonbern arbeiten

toffen muffe, unb wenn man mic^ auc^ täglich bafür

5Ü(|tigte, rief i^ au^, fo tvüvbe ic^ bod[> nie eine

anbere 3??einung anncl^men. ^^ ^aU meinen Unter;

t|>anen baö 23eifpiet einer |)anblungött)eife nac^

biefem ©runbfal^ gegeben, unb werben fie cinft

felbftt|)ätig geworben fei;n, fo werben fic mir ju

if>rem unb meinem SSort^eit nad^a^men/*

^it bcr grö^ien Unbefangenheit f!prac^ er bann

»on feiner früheren Unwiffenfieit, unb wie er ft(|

nur burd^ tangeö unb fortgefe^teö ^f^ac^benfen über

j'ebeö (Jinjelnc 3U untcrrid^ten gefuc^t, hi^ er baö

2Öaf>re aufgefunben, benn SlUeö \va^ er l^öre Uralte

er wo^l im ®ebäcf;tnip unb iprüfe e^ tauge — bann

aber ^anble er fc^neü unb laffe ftd; burc^ nid;tö

me^r irre mac|)en. yy'^^an tabclt mic^ unter anbern,"

fagte er, „bap id) alten Raubet be^ ?anbeö ju mei;

nem eignen SSort^eit an mic^ gebogen ^abe. «^ättc
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iö) es ntc^t getrau, c^ würbe fo gut wie gar fein

Spantci Ui unö eri)lireu, wenigfienö m6)t ju un-

frcm 9?u^en. @4>on pabc i(^ einen ^]»ei( beö

innern ^anbelö ber «Soncurrenj ber ^artifutiers

überladen, weit ic^ ju fe^en glaube/ ba^ bie Sf^ation

langfam aus i^rem ©c^Iaf ju erwad^en unb ben

fid) barbietenben 23ort^eil ju »erflehen anfängt ;.ic^

bin im S?egriff, auc^ einen ^^eü ber gabrifen gleic^s

faÜ6 ben ©pefutanten in bie ^änbe ju geben. Slber

ben |)anbet mit bem Sluelanbe mu^ iä) noc^ felbjl

fortführen, ©c^on 9?apo(eon |>at eö au^gefprcc^en

:

„j.que les negocians de l'Europe sont des bandes

organisees."" SSir befi^en noc^ feine fotc^e 23ans

ben, unb meine unwiffenben unb inbclentcn 2(cgi)ptier

würben batb bie Seute ber fremben Äauf(eute \rers

ben, wenn i^ felbft mic^ biefen ni4>t entgegenfiettte,

i4> — ben an^ufü^ren i^ncn nic^t fo lei^t wirb.

§inbe x6f einfi, ba^ bie 3cit ^aj« gefommen ifl, fo

werbe id) auc^ hierin ein anbrcö ©pjlcm ergreifen,

benn wei0 i^ tttca ni^t, ba0 ba^ ®e(b nur ber

9?eprafentant ber ^^robufte ifi? SSirb mein 3Solf

fvibig fe);n, bur(^ |I(^ felbft reic^ 3U werben, fo t»i\i

i^ ipm gern auc^ t)k Wlü^c überlaffcn, welche
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t>amit i?erbunben -tfl, unl> :^offc mtc^ itt^t f(i)Ic(^tcr

bobei SU bcftnben. Slber man mu^ mir jutrauen,

t)o^ i^ beffcr ju beurt^etlen »erfte^e, aI^ ber 9?c-

bacteur beö Journal bc ©m^rne, waö in einer

(Jpoc^e meinem ?anbe frommen mag, unb voa^ in

einer onbern. 2)ie granfen ^aben ein guteö ©^sriid^s

wort, welc^ee fagt: Le mieux est rennemi du

bien. 3c^ ^«bc immer baö le^te, [o Weit eö eben

möglich war, ju erlangen gcfud;t, e^e idS) an boö

unerrei4>bare crfte barf;te. @o fanb id; »or altem

nöt|)ig, ein fefteö unb ein rei(f)es3 ©ou^jernement in

5legi;pten ju griinben, unb gteid;scitig rafttoö an

ber bejTern Silbung meinet 33oIfö 5u arbeiten. 3u

feiner 3eit wirb baö je^t örtangte o^ne 3weife(

basu bienen, tin noc^ Seffereö 3U begrünben, aber

wer mit einem ©prung am ^itlt fet)n Witt, langt

nie babei an. 3Wanc^eö, r\>a^ i6) tfiue, mag f>art

erfc^einen, unb größere 5Wänner at^ idi) bin finb

nid^t anberö beurt|)eitt worben — boc^ baö barf

miö) nic^t flimmern. 2öa$^ ic^ j. -8. »on ^eter bem

©ro^en ge|)iJrt, ^cigt mir, ba^ biefer gürft, ber

gteic^ mir 5lUeö felbfi fct;afen mupte, jel^nmal cigen=

mä^tiger unb beepotifd^er aU i^ babei öerfuftr.
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unb bcnnoc^ ^at t^m feine früher murrcntc '^Ration,

wie bic ganje yiaä)Wdt, entließ ©erec^tigfett wibers

fahren taffen. 2luc^ t(|) erwarte biefe 5^a^tt)eU ate

meinen unparteiifc^en 9?ic^ter, unb o^ibt mix ©Ott

nur noc^ einige ^apxc beö SSirfenö, unb gewährt

mir bic SJ^öglit^feit, ba^ 33egonnene gu befeftigen,

fo fürchte ic^ i^ren Stidjterfprud^ nicf)t. Sßarum

arbeite i(^ ^ag unb 9'^ac^t, warum f^eue id^ feine

3)?ü^e, feine Slnfirengung noc^ Unbequemlic^feit in

meinem |io^en Sllter, um SlUes, fo X)id ee mir

mögli^ ift, mit eignen klugen ju feigen unb ju

beurt^eilen — wenn es nic^t wdve, um jeneö grof

e

©ebäube ju öoöenbcn, waö tängfi in meinem ©eiflc

fefifte^t. 3^ befi^e ja überfllüf|7g genug, um für

meine ^erfon baö ©ewonnene unb alte greuben

irbifd)er (^xifien^ in ber bc|)agli(^ften divi^t ju ge*

niepcn, unb wenn iä) mi(^ jiatt beffen rafitoö ^lage,

fo fann cö wa^rlic^ nic^t aui^ Ggoiemuö fe^n! ^tx

diü^m unb baö iöewu^tfepn, bie einfüge bleibenbc

SBoptfa^rt ber ^änber, über bie iö) gebiete, begrünbet

ju ^aben — barin liegt mein t^cuerfieö Ontereffe,

unb nur biefem 3wcd ift mein ganjeö no^ übrige^

?eben geweift."
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2)tefe mit gcucr unb (Snt^uftasmu^ auögefpro»

fetten Söorte waren jwar metner Slnfic^t von

SKe^emeb Slli'ö ^^araftcr nii^t entgegen — fie cr^

fd^tcnen aber sugtetcf; fo »erfcfjicbcn x>cn bem, waö

unö im Sluetanbe bie mciften 23erirf;te über biefcn

merfwiirbigen 5D?onn jn infinuiren gefud^t fiaben,

baf i^ fte mit einer gemifci^ten ^m^ftnbung innerer

@enngt|>uung imb boc^ untt)iüfiivlic^er S3ertt)unberung

unb nic^t ganj ju bejwingenbem 3tt)eifel au^ feinem

eignen 9}?unbe »erna^m.

2)aö materielle ^eben tt)ä'|ivenb nnfrer S'ieifc Mth

ftd) fo gleich, ba^ ic^ bariiber nic^t^ me|>r fiinjus

Sufe^en Uanä)c, nnb eben fo blieb es bie Umgcbnng

unb ba^ Stnfe:^n tt)ie bie beifpteHofe gvuc^tbarfeit

ber ©egenben, burc^ bie unfer 23eg führte, ^uv

bie Unter|)attung mit 9)?epemeb 2lli genjö'^rte mir

immer neue Slbwec^fctung.

3ci^ l^abe nid^t leicht einen 9)?ann irgenb ctneö

3?angeö gefe^^en, ber, wenn er Witt, ein einfc^mei*

c^etnbereö unb anjiei^enbereö Söefcn gehabt Httc aU

ber SBicefönig. 2)a^ Icbenbige <Bpid feiner Slugen

unb feiner ganjen ^^i)fiognomie ifl bann »on einem

fo feinen, fo gutmiit^ig liebcnöwürbigen Slusbrucf
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begtettet, bap mon mnvtüfürU'c^ fici) taöou öefeffett

fü^a. 3n tcr 2)i6cu|'fton ifl et »oUcr ^DJd^igung

unb ©ebulb, obgleich iä) bemcrfte, ba§ er mö)t

Ictc^t auf anbere SJZeinung ju bringen ifJ, aber fein

tt)cMn?ottenbeö ^enc^nten unb feine auögejetrfjnetc

^öfüd^fett »erläugnen ftc^ nie. S^w^^Un wenn tc^,

neben tbm fT^enb, unwißfürtic^ in ©ebanfen »erfiel

imb jur SBieberanfnü^fung be(? ©efprcic^^ eine

Sleuferung »on i^m fetbfl erwartete, bog er ftc^ mit

jener »erfüprerifc^en ©rajie, bic nur i^m eigen ifJ,

langfam ju mir herüber, unb mic^ fanft beim Strmc

faffenb, rief er: ^ti^t fage mir auf ber ©teüe, wors

über bu in bicfem 2lugcnblirf fo tief nac^benffi —
unb ic^ fühlte mic^ jebcömal, wie magnctifc^, ge*

jwungen, i^m bie reine 23abr|>eit ju befennen, wenn

ftc auc^ nid)t immer de saison war. Qv na|>m aber

aud> biefe fietd auf baö ©ütigftc unb Unbefangenjle

auf, unb e? fra^^irte mic^ überhaupt, wie felbft bie

fi^tic^ften ©egenftänbe, bie auö feinem Seben jur

@prad)e famen, i^n nie im 3)hnbeflen in 23crtegens

|>eit festen, ober Ui feinen Slntworten irgenb eine

SJertcgen^eit bemcrHic^ werben liefen. 2)ieö fd;eint

mir ein jlc^reö 3cic^en, ba0 biefer Tlann Ui Mcm,
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WCL^ er getarnt fiat, immer »oüfommen mü [ic^ fetbft

einig blieb, unb fo lange man bieö bleibt, i^at man

fid^ im ©runbe feine SSortvürfe gu machen.

©elbfi fleine 5lngcn)opnungen, bie 9)Ze^cmeb 51U

Ipat, unb bie bei anbcrn SD'Jenfc^en in ber Otegel ein

9?ibicü(e ftnb, erft^einen Ui i^m nic^t ftörenb. @o

ipflegt er, wenn ev erjä^It, oft inne gu 'Ratten, unb

fic^, e^e er wieber fortfährt, beö Söorteö schendy

O'c^t, nun, tt)o^O wtit l^äuftger aU nö't^ig gu bc^

bienen. So liegt aber fo cma^ ©ifrigeö, 33ertrau5

li^ti unb '^Uix>c^ in biefer fonft unnü^en Söieber*

Ipohing, er wei^ bem äßortc fo 5?ie(e i?erfc^iebne

3)?obuIationen ju geben, unb feine 9}?ienc babei pat

einen öon aüer 2(ffeftation fo entfernten, ünblid^

gutmüt^igen Sluebrurf, bap baö angeführte ^iebling^s

wort jenen (Jrjä'fjlungen öott bramatifd;en l^eben^

in meinen $lugcn nur einen eigentpümlidjen Steig

me|)r »erlief. (5r ^at noä) einige anbere (Sigen*

|>eiten , bie flc^ inbep mefir auf allgemeinere Bitten

ber »orne^men dürfen griinben. @o trägt er j. 33.

nie irgenb üwa^ hei ftc|. <Bii^t er auf bem 2)i»an,

fo liegt bie ^^abafbofe unb baö ©4>nupftud; neben

i^m, aber ju ^ferbe auf ber 9teife trägt beibe
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©egenfiänbe fein tpm immer jur ©ette reitenber

C?cibfciener. 3SerIangt er etn^ ober bae anbere, fo

gibt eö ber (?eibbiener einem ber beiben ©äiö, bie,

ft(^ an bie @c()abrafe an^attenb, neben bee ^afc^a'ö

^fcrbc ^erlaufen
,
ge^t eö bergauf, i^m bcn diüdcn

fiü§en, unb Ui f^jwierigen ^affagen baö ^ferb

Uim 3üget f^ffcn. 2)er betreffenbe ©äiö bebient

nun bcn S3icefönig mit bcm 33errangten, unb fieUt

nac^ bem ©ebrauc^ ben ©egenfianb fogleic^ »ieber

bem Äammerbiener ju; eine fej>r umftänblit^c (loms

^lifaticn, um fi^ ju [(^ncujen ober eine ^rifc ju

nehmen. Der erwähnte ^eibbiener 30g meine 33fi(fe

fe^r päuftg auf flc^. de toav eine wa^rc »Iparaftcrs

masfe, baß 3bcal eineö 9?cman;Änappenö auö alter

3cit, wie jle bei une in ber 2Sirfh'cl)feit nic^t me^r

angetroffen werben. 3n ben fc^arfen, öon manchem

innem unb äußern Unwetter gefurchten 3ügen malte

fiä) ein unerfc^ütterlic^cr ßrnft, unbebingte (frgebens

^cit, felfenfefic Jtreue, unb eine feinen Slugenblid

ru^enbe Slufmerffamfeit für ben Dienft feineö ^errn,

ben er faum je auö ben Slugen lie^. Qx bient

2Ke^cmeb 2lli bereitö 30 3«Dre, mod^te felbfi einige

fünfzig sötten, unb fein fc^to^jweiper ©c^immel, yon
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ber ©tärfe unb 2)auer eineö alten 9?ttterpfcrbeö,

frf)ien gletc^faU^ ntrfjt wenig 3<^^i^c intt i^in gemeins

f^aftlicf) gcbtent ju |)aben. 2)aö 33ene|)mcn biefeö

3}?anne^ gegen ben SJtceföntg wax ^wax »olt d'^rs

furd;t, aber mit jener vertraulichen ©i(^er|»eit ge«

:paart, bic nur ein fo langet S3eifaminenfet)n , fo

»iet unb fo wicl^tigeö jufammen C^rtebteö geben

!önnen. 9}?an fa|> beutlic^, ba^ biefer 2)?ann feinem

^errn ganj angehörte, bei i^m ba^ ^d^ im 2)ie5

ncr JJÖttig aufgegangen n>ar, unb jeber Sßinf beö

^errn, im ®uten ttJie im 33üfen, im ©efa^riooüften

Wie im Sltttägtic^fien, augcnblicf(id)er gotgeleiftung

jid)er war. 3w einem folc^en 33er^Itni0 gehörten

l?ielleid()t grope (5igenfcl)aften im «^errn tvic im

2!)iener, unb au^erbem tin großartigem @d)icffat be^

ßrftcn, bem ber Stnbere burc^ ©lücf unb Unglücf

»iete 3a|»re gefolgt. SSicKeidjt gehören au4> orien^

tatifc^e, ^rimitioc 97aturcn baju, benn ^^iapoleon

irurbe, aU fein ©löcfef^ern erbtic^, auf bic gemeinfic

Sßeife »on feinem franjöflfclien 5D?amIufen D^ufian

»ertaffen.

©0 lange S^Zc^emeb mi aU 3?egent; aU ©efe^s

geber, aU ©ofbat, aU ber ^teformator feinet Sanbe«^
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f^rad^, crfc^tcn er mtr immer au^gejetc^nct ; fcem

billigen S3eobad^ter tann cö aber fetncönjegö auf«

faUen, ba^ berfelbe ^ann, fobalb t)on SSiffenfc^aft

ober Äunfi bic 9?cbe war, für bic te^te ttjentg @tnn

»erriet^, unb tu JP)tnftc6t auf bte erftere, auö 2)?anget

an früherem Unterrid^t, oft in bie fettfamften, ja

uugtaublt(^flen Orrtbümer »erfatten mu^te. Unfere

?eibenf(I;aft, Slntiquitäten unb ^unfigegenjlänbe aufs

Su[u(l;en, unb unfer (fntjücfen beim %nhUä biefer

alten Jlrümmcr »ar i^m ein unauffö^bareö 3iä't^fet.

9?0(^ weniger fonntc i^ ipm begreiflich machen, ba0

man au§er gelbbau, S^u^^otjvflan^ungen unb einem

©arten, auc^ Einlagen unb äft^etifc|)e 23erfc^6'nerungcn

jur 5(uefd)mürfung unb fiinfilcrifc^en S3ereblung einer

gansen ©egenb, b(o^ gum ©cnup für 5lugc unb

dieifl unternel^mcn fonne. (5r frug immer nad; bem

9?ueen, ber barauö ertt)ad(>fe, unb wenn id^ 3. 33.

bie pittorcefe gorm einer gcifcnfette, hei ber wir

oorbeifamen, rü|)mte, bebauerte er, bap man fte

nic^t bewciffcrn, folglich auc^ ni4>t tragbar machen

fönne, ja er laci^tc mich fjerjlic^ au^, alö irf; äußerte:

man foUe bod; in ber unmittelbaren 9?ä'(;e Äa|>ira'ö,

boö bie oon 3l^'^öl;im ongetegten ^romenabcn je^t
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fo pxad^tvoU cr^öDen, ju befferer Stu^fic^t in btc

gerne auc^ t>te na^c SBüfie nod; ju bepflanjen

fudf)en. „©0 (angc tt)tr no4> QUte^ Terrain in

2lcgi)pten unbebaut l^aben,*' fagte er, atterbing^ ganj

:praftif(^, „«?olIen n?ir wa^xUdi) niö)t an bie Söüfie

benfen !

"

Uebrtgenö '^at er bo(|) ben ^hi^en »on Saum*

Slüeen eingefe^en, weit fte bem S^ieifenben ©chatten

geben, unb befohlen, nad^ unb naä) aUe 2)ämmc

unb ben Slufwurf ber Kanäle mit [olt^en 33aum5

ml^en ju gieren. 9J?e|>rere fc|on begonnene 33erfu4>e

biefer 5lrt fc^eiterten inbe§ ^ier tt>ie in Slleranbrien

an ber 5lbncigung unb Snbolen^ ber ©inwobner, bie

fic »ernac^Iäpigten ober ^erfiörten. 3e^t mitbert ft(^

nac^ unb na^ biefer hü atten ungebilbeten klaffen

ftd; wieber|>oIenbe 33anbali0muö. 5lrtim 33ei;'^ 2)?iene

»erfpottcte mi^ oft, njenn mir fpäter ivieber folc^e

Slucbrücfe tt^ie „romantifd)", „^ittore^f" u. f. w. ent?

fd;Iüpftcn, unb er lie^ fle im ©efpräc^, aU gänjlici^

beplacirt unb unverj^änblic^ , auc^ meifi uniiberfe^t.

23alb na|>m i^ mir ba|>er ben SQSinf sur 3?ic(;tfc^nur

bei ber 203a^l meinem ^|>ema.

^infic^tlic^ ber «junberbaren 23ernnrrung ber
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]^tflon'f(i^en ^enntntffc beö S3tccföntga möge fotgenbeö

33ei[ptel btcneit.

Sr fprac^ ntc^t ungern »on feinem ^anbömann

5Werant)cr, unb frug aikxki über bie din^d^dttn

feiner ©efd^td^te, bie i^m im 2lt(gemeinen ganj gut

fcefannt n?ar. Einmal fagtc icf>, ba^ ein Slr^iteft

au0 Slleranbrien bem griec^ifc^en «gelben einen ^(an

ttorgelegt paben foUe, ben öerg Sltfioö, ber ü)te^emeb

Slli'ö »ätertic^em Dorfe gegenüber liegt, in Slleran*

ter^ Statut umjuwanbern. ^i^t o^ne ^xonk frug

SKe^emeb 2tli, ob bieö bloö eine „pittoreöfe" 3bee

gewefen fet), ober ob ber 33aumeifter aud^ gleich ben

Äoftenanf^lag mit eingereicht |iabe? 3«^ ern^ieberte,

ba^ ic^ gttjor barüber m6)t^ ^ofitiöee berid^ten fönne,

aber bie '^a6)t unb bie ©d^öi$e beö Srobererö Slfienö

W)of>t au(^ ju einem fo foloffalen Unternehmen auös

gereicht ^aben tviirben. „3<^ glaube feine^wegeö,"

fiel ber 23icefönig ein , „ba^^ 2lleranber fo reicf; ge«

tt)cfcn ifi; alle biefe «^errf4>er ber alten SBät muffen

gegen bie je^igen nur arme $teufel gewefen fepn,

bcnn fonfi tviirben bie 9?ömer, bie nac(> Sllcranber

famcn, unb fo »iel 3a^r^unberte lang noc^ me^r

Räuber olö er bcfapen, nic^t bloö fleine ©ilbers unb.
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Äupfermünjen gc|)abt |»aben." 23on btefcr fonbev*

baren ^ttt woUU er ni^t ablaffen, unb behauptete,

crjl feit ber Sntbctfung 5lmerifa'<^ unb bcr bafelbfl

gefunbenen 33crgtvevfe gäbe eö fo i?tel ©c^ä^e unb

baareö @e(b in ber SQSett. 2)a^ bie 3iömer fe|>v arm

gewefen , bavon woüc er mir gkid; einen ^eweiö

geben, ^n be^ 9?egenten ^^iü)())(> öon Drieanö 3cit

fe^ ein tiirfifd^er ©efanbte nac!) ^aris gefanbt tvor;

ben, unb |)abe fid; bort eine bamalö berühmte ©tuteret

angefe^en. 9fiid;tö aber ^aU i^n me|>r barin fraipipirt,

ofö bic tururieufen SÖo^nungen aüer ©tallbeamten,

n)ie auc|) bie ^ra^t ber ^ferbeftäUe, bereu Ärippeu

atte »on 9}?armor gewefen fepen. 2Ilö er nun feine

SSernjunberung bariiber bem i|>m aU gii^rer mit-

gegebnen ^ofmanne geäußert, |)abc biefer fafi cuts

rufiet ausgerufen: »Söie, Ijabt ^^x eine fo geringe

9)?einung »on ber Grb'^e ber fransöfif(|en Aktion?

^i^t, baf Ui unö jeber ©tattbiener beffer logirt

ifi, alö ber römifd^e Äaifer in feinem ^attafi! —
SSenn nun bieö," fe^te ber S3icef6'nig l^inju, „auti^

nur eine franjöftfcfie ®roffpred;erei war, fo beweist

fte boi^, baf ber römifdje Äaifcr im 9?ufe geftanben

^aben muffe, fe^v fc^Iec^t su njol^nen, folglich fein
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23oIf arm getvcfcn fepn müiJe, waö au^, ba cö

mc^tö al^ lupfergclb gehabt, fe|)r natürlich fe^.«

UnsJ ftfjetnt eine feiere Unwiffen^eit aUerbing^J

^offtrlic^, aber wenn man ft(| in bie ^crfon ctncö

Jtürfen »crfc^t, bev nie bie minbejie (^r^ie^iung er«

yith, bcr crft im fünfunbbrei^ngften 3a^i*e auö

eignem eintriebe lefen unb fc^reiben lernte, unb

benncd; ein, fo ju fagen, bur^ tö'gtid^e Xpatm

bezeichnetes ^eben mit bem fettenften @enie burt^«

führte, fo erfd)eint ber vernünftigen 23eurt^ei(ung

ein fotc^cr SWangcI nur tt)ie ein leidstes %kdö^m

in ber @cnne. 2)ccf; |>abe ic^ abftd;tticf; , um nic^t

für einen bloö ^arteiifc^en ?obrebner ju gelten, auc!^

biefe fcl;«?ad)e ^ätt bee großen 2Kanncö nic^t Jjers

fd)weigen woUcn. 3ßer wei^ übrigen^, ob ©ottfrieb

v»on iöouiUon, unb mancher gefeierte .^errfd^er beö

3}?ittela(terö fi4> ^d einem (Jramcn über bergleic^en

©egcnftänbe nic^t nodb "oid unn?if[cnber ai$ Ü)?e^emeb

%ü gcjctgt ^ben würbe, unb wa^ ift am (5nbc

unfrc eigne vionöerfationölerifonögete^rfamfeit hei

einem Ceben wcrt^, ba^ meifienö fo t^atentoö wie

bae einer Äo|»lvfifan5e i)crprci(f;t! 2)amit fommt

aTie^tmcb %üe fUdi;. IL 9

I
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man «jeter m ben ^tmmet, nod; in tie ^öUc, noc^

in t>cn ^cm^et be^ 5^ad^rupm^.

aaStr ritten im ?auf beö ^ageö 6ei einer großen

gabrif 5?orbei, bte i^ für einen ^attaft ©einer

^ü^eit pielt, ba jte, Menbcnb wei^ an einen '^aU

ntcntvalb QtU^nt, ttJirHic^ ber ganzen ©egenb einen

giänjenben (J^rafter gab. 2)?eineö 23orfa§eö »er?

geffenb, fagte iä) jum Sßicefönig, fein Saub würbe

auf ben ^eifenben einen weit malerifdjeren (Sinbrud

ma^cn, wenn er t)efi>^Ie, ba^ aüe 2)i)rfer, bie jie^t

in i^rer ^ot^farbe fo fc^mu^ig au^fci^en, geweift

Würben. ,yWt ber 3eit, mit ber ^eit,'' erwieberte

er faft ärgerti(^, >,i(^ fann nic^t 5lüe^ auf einmal

tlpun, unb e^c i^ an baö Söeifen ber Slupenfeite

ber 2)6rfer ben!e, muf erfi me^r 2Bo|I^aben^eit im

Snnern berfelbcn l^errfc^en, alö je^t ber gatt ift unb

fepn !antt. 3a,« rief er, „nur noc^ je^n 3a^re

Wünfc^e icf; su leben, ic^ ^ofe, baö ift genug, mein

SQSerf fo weit ju fi)rbern, bap meine Äinber mit

9iu^e baran fortarbeiten unb bann glücfliefere Unter«

tränen be^errfc^en fönnen!" 3(^ wieberpo(tc i^m,

baf er Ui ber ungcf(I;wärf)ten Äraft fciuee ®cifU^

nnb Äö'rt)er^ aud() nocf; auf me^r aU biefc Seit mit
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3ut)erfi(^t rechnen unb jene ^ettbringcnbcn 9?efultate

fclbfl 3U erleben ^ offen bürfe — td() aber freue mi^

f^on tm 23orauö baraitf, naö) jel^n 3a|)ren treuer

mit ihm über btefen ^unft ju f^red^cn, wenn fi^

jlatt ber (Jonfuln 53otfrf)after ber fremben ffflä^k

hti t^m beftnben ivürben.

„@ut," crirtebcrte er frcunbltd^ unb in ber fiets

tcrfien ?aune, „lebe ic^ nad^ jebn 3a^ren nod^, fo

fc^tcfe t(^ einen erprejfen Slbgefanbtcn 3U ©i'r na(|

(Europa, um ^iä) cinjutaben, felbfl ju fe^en, ob tc^

nad) meinen SSorten a^et^an. (5ine^ 3J?orgenö, wenn

2)u längfi nic^t mepr an mi^ benffl, wirb ein fc^öns

gefleibeter ^iirfe in ben |)of 2)eineö ©(^loffeö eins

reiten unb 2)ic^ mit einem @ru§ »om alten 2JZepemeb

2lli on bie jweite S'leife nac^ 5legi;ptcn mahnen."

34> nef>me mit bem größten 2)anf (5uer ^ol^eit

beim 2Bort, fagtc iä), unb lebe i(^ felbfl, gefunb wie

|)eutc, waß freiließ 23ebingni§ aüer ^ufünftigen ^(äne

ift, fo rechnen Sic [ic^er auf mein (Erf6einen. 2öaö

idl) ber ^oljeit gelobe, ^offc iö) ber 2>?a/efiät

|>altcn ju fö'nncn. „^a ta,« rief bet 33tccfönig, fi4>

ben weisen 23art ftreic^enb, „i(^ brou(^c feinen

9'*

)kmM
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Xittl, unb ^aU nie in meinem ?ekn einen antern

^itet unteqeic^net alö: SD^eftemeb 2lti.«

2lm folgenben Xa^t, wo wir in einem großen

2)ovfe 93?ittag mad;ten, beffen 9Zamen i^ aufsnseic^*

nen 5!)erga§, ivav bafelbft auc^ bie jierlic^e fleine

gtJilflotte be^ Sßicefijnicj^ angefommen, unb i^ benu^tc

feine ©iefia, um mit Slvtim 35ei; 9)tebemeb 5lti'ö

2)a^aMa gu kltd^tigen, ba^ 3ierlid;fte fleine @d;iff

tiefer %xt, ba^ i(^ je gefe^en, cbsleic^ (Sleo^atva'^

beviipmte ^arfe eö o^ne Steifet noc^ wtit iibertroffeu

^ai. :Da0 ^au^tsimmer, mögtidjfl ^06) unb ge=

väumig, war mit meergrün (afirter 33cifcrie unb

©Ott »erfieitet, bie 23orpänge kftanben auö fc^werer

»iolettcr @cibe mit golbncn ^ranjen, fo wie bie

2)i\?an>5 runb um^icr am gleichfarbigem ©amrnt mit

golbencn S^reffen unb reid;en Ouaftcn befc^t. 2)ie

genfterrä^me waren au^ »ergolbetem 5)?etalt, unb

bie <Sd;eiben aue virt;ftaüglai^ , wie in ben Äutfc^cn

mit einer Sorte jum 2Iuf * unb J^crabjie^en »erfe^cn

;

grün (afirte 3atoufieen fd;ii^ten yor ber ©onne.

jDie oc^Iafs unb Stoilettenfabincts seigten gtcid;e

©leganj, unt aU Sßorsimmer bieute ein ^räd;tigcö

3eit »on perfifc^em getb gefiidtem 3euge, wa^
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gugtcid) aU <5^eifefaat Bcnu^t würbe. SBievunb=

jwanjtg uniform gefteibete ©rf)ivar5e fcßten [elbfi

beim ungiinfttcjfteu SSinbe mit taftmä^igem 9?uters

fc^fag ta»? Uid)tc ed)iffrein in bie fd^nelifie Bewegung,

unb gegen ben Strom jieben eö fünfzig, fiä) attc IjatBe

Stunben ahvecf)fetnbe geüa^'ö im Xx((bt eineö ra[(^en

^^fcrbeö.

%U irf) nac^kr kim SSicefönfg üon meinem

23efuc^ auf biefcr gfotitte f^rad;, erfuhr ic^ »on i^m,

ba^ j[e$t im ©anjen über 6000 33arfen ben 9W

befabren, tvoüon an 2000 5)?e^emeb Slli'ö Sigent^um

finb.

®eim 5^ad)tma^I crjäbtte er i?iel interepnte J)es

taitö über jene 3cit, wo er ben'uitiö in Slegwt^ten jur

unumfcbränften ^')Ud)t gelangt fei;, wo»on iö) anbcrn

£)rtö bereit<5 einen furjen Sluejug mittljeilte. %U

icf) ibm hierauf mein Sebauern ausbrücfte, ba^ er

feinem (5urovöicr biefe unterric^tenben 9)icmoiren

biftire, um ftc ber ©efc^ic^te aufjubetvabren, erwic*

bertc er bie merfwürbigen Sßorte: „Sßarum fotttc

tc^ baö tf>un? 3d) liebe biefe ^cit meinet Men^

nic^t, unb wai fann bie 3BeU jieneö unauf^ürlic(>e

©civebc »on Äampf, '^Rot^, ?ifi unb ©lutöergiepcn
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fielfen, jul^bcnen btc Umftänbc mic^ gettjaltfam fort«

riffen. 2öen fann biefeö iviberüt^e Detail ju ^ören

erfreuen! (Jö ifi genug, wenn bte ^f^a^welt iviffen

tt>trt), ba^ SlUeö, it)aö SJJe^emeb Slli geworben tft,

er nid^t ber ©c^urt, nod; ber ©unfi, fonbern 9'iies

manbcm aU ftc^ felbft »erbanfte, aber meine ©es

fd(> teilte fott erfi »on bem SlugenMit! angeben, wo

i^ unge|>inberter beginnen fonntc, biefeö ?anb, ba^

i^ tt?ie mein SSaterlanb licht, auö feinem 3a^r|>uns

berte bauernben ©c^Iafe ju werfen, unb cö ju einer

neuen (Jrifienj fferanjubilben."

„©onberbar," fupr er fort, „ba^ »on fieb^e^n

Äinbern i(^ baö einzig übrig gebliebene bin! —
Vltnn meiner 33rüber ftarben f(l;on im garten Sllter,

waö au(|> ber ©runb war, bap meine Ottern mic^

faft g(eicl) einem öornef)mett Äinbe erlogen. 3^
war ba^er balb wei(^lic| unb ein S^agebieb gcwor«

ben, fo bap mi(|» meine jungen Äameraben »erfpots

teten, unb oft aufriefen: 2öaö Wirb, wenn feine

Ottern fterben, auö 2)?e^emeb %li werben, ber m6)t^

^at unb ju nickte taugt !

"

>,2)ieö mad;tc enbli^ einen tiefen (Jinbrurf auf

micb, unb aU fünf5epnjä'|>riger Änabe befc^lo^ id^,
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mtc^ fc(&fl 3u bcficgcn. Dft hungerte i^ mehrere

ZaQt lang, ober jwang miä) eben fo lange ntc^t ju

f(^tafcn, unb in alten 5tvtcn »on (?etbe8Übun9ett

ru^te tc^ nic^t, bi'ö id) ber @ef4>i(ftefie unter meinen

Äantcrabcn geworben war. @o erinnre i6) mic^,

ba^ »ir einmal um bie SSettc bei fiiirmi[(^em 2Settec

ruberten, um eine fteinc Onfel ju erreichen, bie ][e|t

no(^ mein (iigent^um ifi. deiner fam ^in aU iö},

aber atte ^aut ^atU |ic^ »on meinen ^änben gelöst,

c^ne ba^ bie ^eftig)len ©c^merjcn mic^ in meinem

(Jntfc^lup irre ju machen vermochten. 2Uif biefc

Sßeife ^rtete ic^ fortwa^renb ^tih unb]^©eelc ab,

hi^ i(^ fpäter, wie ic^ 2)ir fc^on erjä^lt, hinlängliche

©elegen^eit fanb, mic^ in meinem ttwa^ ernftercn

SBirfungöfreife, bem fieinen Kriege unfrer Dörfer,

mir fetbft unb 5lnbcrn aU tüchtig ju erproben. 5llö

ic^ mein ncunje^nteö 3a^r erreicht I;atte, wo mein

SSatcr fcf)on tobt war, jcigte fic^ noc^ eine befferc

©elegenljcit. 0riecf)ifc^e Seeräuber Ratten »erfc^ics

beue örceffe »erübt, unb mein Cnfel, welchen meps

rere ber mäd;tigcn türfifc^en ©utebefi^er ju »et*

bcrben trachteten, erhielt auf iprc SBeranlaffung bcn

S3efe|)I, mit einem ficinen Äricgöfc^iffc bc^ <£u(tan^
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i)te 9^äukr aufjufurf^en , unb t^ncn ba^ .^anbivcr!

3U legen. 5D?etn Dnfet muftc gefiovd^en, begat) fi'd;

okr i>or:^er felbft jum ^afc^a, um btefem »orjus

ftcHen, ba^ aU fein ^ab unb @ut ju ©ninbc ge^cn

ttJörbe, njenn er eö jc^t fo :ptö^Itc| unb auf unbc*

fiimmte ^tit »ertaffen muffe, ba ^i^temanb tn feiner

gamilie fej;, bem er eö anvertrauen fönne. 3ugteic^

f^ü|tc er feine eigne Unfäbigfeit ju einem fotdicn

(Jommanbo x>ox, unb na|»m bavon ©etegenftcit, mic^,

ber beö ^iegeö fd^on getvo^nt unb unternc^menb

fe^, ftatt feiner baju »orsufc^Iagen. (5ö gelang i^m,

bcn ^af^a ju überreben, irf) felbjl »erlangte nt(|tö

Seffereö, unb ^atte )x>ixtii^ baö ©liicE, bie Räuber

m6)t nur in bie ^^tuc^t ju fd;Iagcn, fonbern aud^

nac^ furjer SSerfoIgung i6r ^aürscug ^u entern, unb

Sitte, bie nid;t niebergemad)t n^urbcn, ju (befangenen

ju moc^en. ^ür biefe X^at ivarb id) fc^on im

3tt)an5igften 3ö^re jum tiirfifc^en ©eefa^itain ernannt,

©in fo frf)nettc0 (Steigen erwecfte mir inbep »ic(e

5?eiber, unb fogar bie (Jiferfuc^t meineö £)nfclö

felbft, ber mid^ einige 3eit barauf, öietteicl;t nid)t

tn ber Ufttn %bfiö)t, nac^ Slegppten fanbte. 2Bie

tt)enig eignete iä) bamatö, ju iveldjen <cd;irffalen id)
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in btefcm ?anbc l^etlimmt fcijn fotttc, aber ©otteö

SScge ftnb wunberbar." —
yy<Bic fönncn fic^ tn tcr Z^at gtürflic^ ft^ä^cn,"

fagte, alö i^ mtc^ beurlaubt ^atu, Slrttm :©ei? ju

mir, ,?foI(^e 3w9c auö teö gre^en 2}?anneö ^eben

au^ feinem eignen 2?2unbe »ernommen ju baben, feie

fclbfl unö bieber ganj unbefannt geblieben waren.

3(^ babe ÜJJebcmeb 2l(i noc^ mit SfJiemanbem fo

communifatit> gefeben."

3c^ mag ni(^t läugnen, ba§ bicfe 5ku^erung

wie eine ber angenef)mfien ©^meic^eleien auf miä}

»irftc, »ieüeic^t auc^ nic^tö anbreö war.

5tm folgenben S^age, wo gleid^ am frühen ÜJJors

gen ber 23icef6'nig »erlangt ^attc, bap iö) neben

fbm reiten foUte, benn, fagte er, auf Steifen mu0

man jtcb bie 3eit burc^ Unterhaltung abfürjen —
war bennoc^ alte iJonöcrfation burc^ bie glü^cnbe

^i^c unb einen unerträg(id)en 6taub faft unmöglich

gemad^t, ba ber in unfcrm Diücfen blafenbc 23inb

unö o^nc Unterlaß mit allen ben fc^warsen äöoifcn,

bie fo \jicl ^unbcrte »on ^ameclen unb ^V^^^ben

|>inter un^ aufan'iblten, um^üUtc. (Jnblirf) »orb ti

bem 23iccf6nig fclbfi ju arg, unb er U^a^i in einem



138

Jpaim fiacf>Itc^cr SWtmofen eine fRn^t^atiüxi ju ntas

^cn. 3in 2lugenHict waren eine 2)?enge Xt^^i^t

auf ben 33oben gebrettet, eine fc^arla^rot^e SSoUs

bcde mit golbnen granjen barüber gelegt, unb an

beiben Snben btefer für ©eine ^o|ieit unb mic^

©ammtfiffen aufgefc^ict)tct, tt)0 toix fo bequem tvie

auf einem Sette ruhten. 2öir Ratten unö faum

niebergelaffen, fo crfc|)ienen auc^ fc^on mitten in ber

SBilbnif , ttJte auf ben 2Binf beö ©eifieö öon Slta^

bin^ ?ampe, falter ^unfc^ unb anberc ©orbct^ in

gotbnen ©c^alen, benen unmittelbar pfeife unb Kaffee

folgten, „yiun," rief 9)?e|iemeb 2lli, fobalb er einige

3üge getrau, „warum fagft Du nid^tö? 3(^ pabc

freute nod; faum 3e|in SSortc »on 2)ir öernommen."

^6) mu^ befennen, ba^ iö) »on ^il^e, ©taub

unb Srf(f)öpfung fo gebanfenloö geworben war, ba^

i^ nid;t mc|)r wupte, waß ic^ vorbringen fottte.

^it metner gewöhnlichen Slufrid^tigfcit machte i^

fein ©el^eimni^ barau^, unb übcrbie^, fe^te i^ ^inju,

fann i^ fd;on oft nac^, vok i^ (5uer ^opeit etwa^

9?eueö er5äplen fönne, wa^ ©ie ju interefiTren im

©taube fe9, unb fanb bann me^r aU einmal ju

meiner ©ef4)ämung, ba^ ©ie fc^on beffcr baüon
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untcrrtd^tet waren aU iö) fclbfi. lieber bt'efc Sleus

ferung lachte er, meinte aber, 3einanb, ber fo »tel

gefeiten aU i^, bürfc nie um ©toff jur Unterl^altung

»erlegen fcön, wenn er nur »otte. X)ic6 \d)kn mir

eine gute ©elcgenfieit, ba ic^ jum 9?eben aufgcforbert

würbe, (in X^cma auf baö Zci'\;ict 3U bringen, baö

man neuerlich ni^t gegen ben 23icefönig ju hmi^xcn

wagen woUte. 3)icfe 2)inge gehören ni^t |»ier|)er;

ber (Erfolg htwic^ mir aber, ba^ ber ouögeftreute

©amen auf fein unfruchtbare^ ?anb gefattcn war.

3(^ erwähnte eigentlid) biefer fleinen <Scene nur,

um 5U jeigen, quil faut un peu payer de sa per-

sonne avec Son Altesse, Wenn man baö j^^uer ber

5Witt^eiIung unb feine wißige Caune baju auf gtei?

t^er ^ö^c ermatten Witt. 2)aju ift er ni(^t wenig

inquifitio, \\iö)t fo leicht mit ©emeinptä'^en absu*

fpeifcn, aU manche anbere gro§e |)crren, unb xoä^

jebc 23(üpe, bi^ man gibt, auf ber ©tette ju ent«

berfcn.' 9J?i^ wenigftcnö |>at er me'^r aU einmal

auf fotc^e SSeife ^art in bie (5ngc getrieben, \va€

freilief) nic^t fe^r »iet fagcn Witt, ba ic^ »on 9latur

f^öc()tern bin, unb ben fogcnanntcn 3)?ut|i ber Oefs

fcnttidjfeit nur in geringem ®rabc bc|i$c. 3<^ ^abc
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nie «uf emcm ^vivatt^eatcv opne ^erjflo^fen auf^

treten fönnen, gcfc^iveige benn ouf bcm gvofen

SBScItt^eater. 3etod; gelang cö mir aüerttng^ manc^s

mal, mi^ ju be^njingen.

3n 2)[(f;trbfc^e|> frf;ifften iviv unö ein, ivorauf

ic^ ©eine |)0^ci't nic^t e^er atö tn tene^ wteberfa^,

um, ba td^ meine 9?cife tvcitcr fortsnfe^en wünfc^te,

2lMd;icb oon t^m 3u nehmen. 3c^ fant ekn vom

33efuc^ beö ^empelö ju ®cnbeva|» jurücf, bet auf

eine ab[rf;culicl;e SQSeife burc^ ©c^utt unb ctenbe

^iittenrefie »erberft wirb. 2)a mir nun ber 33ices

fönig bie größte grei^eit meiner Steu^erungen ge^

flattete, fo fagte ic^ i^m grabeju, ba0 man i^m

tn Suropa bie gän5lid)e SSernaci^lä^igung ber alten

SD'Jonumente, an bencn fein l^anb baö reid;fle in ber

SSelt fet), fe|)r »erbenfe, unb er c^ feinem ^open

3?ufe in jeber |)inficl;t wixUii^- fcl;ulbig fei), au(^

l^ierin mit gutem 23cifpiele öor3«ge^cn. öuere

^opeit, fu|»r ic^ fort, ^ahm gleich fiier bie befie

©elegen^eit baju. 2)er 2:empel su Denbera^ ift

einer ber kftcr|)altenften 2legi;ptenö unb nid^t burc^

ben f(|n?er ju entfernenben Söüftenfanb r»erfc()üttct,

fonbcrn nur burcf> ©c^utt unb Unrat|> »erftccft. din
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SBort »on 3^nen, unb ei jic^t fofl Wteber in feiner

alten '^Prad)t ta.

„@ut, gut/' erivicbcrte 2)?efiemeb 5llt, „icf) njttt

3^nen gu t*tc6e einen 23eivetö meiner euro^aifc^en

^ilbung geben.*^ llnb auf t>er @teUe (ie^ er ben

SPtamu^r rufen, unb ertpeilte ipm bie gemeffenfle

Drbrc, nic^t nur fämmtlic^e brei ^^em^elrefte i?on

3>€nbera^ frei gu ntad)en, fonbern au(^ ben ganzen

^Ia| barum öer gu ebnen unb mit einer 33efriebigung

3U umgeben, bie jebe fünftige 33ef(^äbigung ab|>atte.

3c^ glaubte alfo au(^ pier, wie einfl in ^uniö,

ben günftigen 3}?oment nic^t »erfäumt ju ^aben, ben

grcunben beö 2tltert^umö einen fleinen Sienfi ju

erweifen, um beffcntwiüen fte mir eö »erjei^en fönn*

ten, wenn ic^ ibnen hti ber 33cf(^rcibung ber gcs

febencn 2)?onumentc oft ju furj unb oberfläc^ti(|>

erfc^iencn bin, weit ic^ nic^t wieber^olen ober o^^

f4>reiben morf)te, waö fte in je^n anbern SBerfen fo

öiel grünbiic^er unb weitläuftiger be^anbelt finben

fönnen. ')

») So ijlaubtf i(^; alö ic^ aber na^ f«(^0 SWcnaten

jurücffam, fanb fc^ mit IT'enmt^ijung unb Serbru^, ba^ aud>

ntd^t (in ©traten an bie (Räumung br^ Xtm^tU gtUgt tvorben
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(5^c tc^ o6gtng, |»attc t<^ ©einer <^o^cit nod^ ctnc

grope ^^reube ^u banfen, beim er fanbte mir ©riefe

au^ bcr ^eimat^, bie im ^afet feincö (äourier^ ans

gefommen woren, unb beren ©c^reiber fc^tverti^

»ermut^et fiätten, burc^ welche |)oc^berü^mte ^anb

fie an^ mid^ gelangen würben.

X>tv SOSmb fc^wettte unfrc ©egel, wnb nod^ in

berfelben '^ad^t erreichten wir im @(^Iafc S£|>e6en,

beffen rieftge SSunberbauten unö beim erfien Slnbticf

am 3J?orgen faft bie ©mpjtnbung gaben, aU lögen

Wir nod^ im STraume.

h?ar, ein S3ctociö, ba^ bcr in meiner ©cgentoort ertl^eiüe 93efel6l

an ben SKubir nur eine ©omöbic gehjefen, unb SDle^cmeb 9lli

nie ernftlic!^ baran gebacfit ijaüe, ein in [einen 9iugen fc aB»

gef^macftcö unb unnü^cß 3Berf ju unternehmen, beJTen eifrige

93etreibung er bei mir tDcfjl nur für eine euro^aifc^e fire 3bec

anfo^, unb mit ber buibenben 91a^giebigfeit Be^onbetn ju

muffen glaubte, iretc^c bie Jfürfcn jcber 9lrt üon 2!cII^eit an-

gebeiiien laffen. <Eeitbcm fcü inbep bcd; etitaö »on 2JJct;emcb

Sili'ö bamaligen S3efe^ten in'ö SBcrf gefegt hjorbcn fe^n.
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SQ3ett für ten ^pfängltc^eit , a(ö bic 3?utnen ber

^unbertt^on'gcn Thebae ju fdjatten — unb bcfitmmt

ntt^tö langwctftgcr, aU t'^rc ©cft^retbung ju lefcn,

»cnn btc 2;ourtflen, o^ne einen bcj^fmmten geteerten

3we(! babei ju »erfolgen, bennoc^ »on atten ©etailö,

mit bem SJJoa^ftccf unb bem kitenben 33u(^e in ber

^onb, bic gcnaucfle 9?e^enfd)aft geben gu muffen

glauben, tok iö) miä) in me^r alö einem 2)u6enb

9Jcifebef(^reibungen hi^ jum Ueberbru^ überzeugt

f>abc — SBcrfe unermüfclidjer Slufjetc^ner , Slbfc^reis

ber unb (Fom^tlatoren o^ne atte eigne Äritif

unb Oebanfen, mit bcnen »ir wirRit^ ju rcicblic^

über Slegp^ten »erfeben ftnb. ^ä) felbfi werbe mi(^

ha^tx fo fürs aU mo'glid^ Riffen» immer jebcc^ bem

?efer einige allgemeinere, me^r ben ^au^^teinbrurf
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fc^itbernbe, 53üt>ev baki anfrf)autid; m mad;en fuci;en.

2Ser f(^ wilTenf^afttid; tnftvuireu wiü, ber Ie[e bic

ttjentgen alten unb neuen flaffif^en 5tutoren über

biefeö ?anb m^, bte swar nid;t immer einig mit

einanber |tnb, akr bem Söipkgiengcn boc^ jebcn

Unterricht ert^eilen, mlä)tn ber ©tanb heutiger ^nU

becfungcn übert;au^t ju Qtwäyxm fä^ig ifl. 2)00

»orliegcnbe 23u(^ erfüKt feinen ^md, wenn e^ un*

ter^It, unb nebenbei bem 2)ilettanten baö mögtic^ft

treu ttJiebergicbt , waö nur ber 5lugenfd;ein teuren

fann. gitr gele|)rte gorfc^er i\t eö ni(|t gefc^rieben,

unb id) ^offe bieö nun oft genug wieberpolt ju ^a=

ben, um bie Slnfprü^e feft^ufe^en, bie man Vernunft

tigerweife an miä) ju ma(i)en ^aU @4>riebe ic^ für

^rafttfd;e C^ngtänber ober granjofen, fo wäre jebeö

SBort barüber ganj iiberp^ig , aber ber beutfd;e

^ebantiemuö bebarf i^rer.

(£0 fc^ien mir Ui ber Sefic^tigung 3:^ebenö fe^r

wefentticl , ba^ ber 33efc^auer ftufenweife »om ©e=

ringeren jum .^JÖ^eren fortfc^reite , boö ©egent^eil

würbe i^m bie |)cilfte beö ©enuffeö rauben. 3d;

tabe ben ?efer ba^er ein, fe^t mit mir am tinfen

91i(ufer bei ben ^ütten beö Sorfeö @urne|> unter
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riucr ®rut>^c ^almen an$ Canb ju flctgcit. (5mc

23icrtclflunfce »or unö im Söeficn fe^cn wir über

grün bcfaatcte gelber ^inwcg, bcn fietlen Slbbang

bcö fallen I^bifc^cit ©ebirgee, ber ägijptifc^en 5lp^ro=

büe ^atpor gewetzt, btc an feinem gu§ aUc 2JZcrs

gen in ®cftcU einer wetbenben Äu|> t>tcr bie <Sonnc

empfing. iSraunrotöc gelfenwanbe fteigen fenfrec^t

in bie ^ö^c, ber @runb unter i^nen aber ifi irndt-

^in burc^wü^lt unb ein 33ö(fc^en !trogIob);ten wofint

jie^t in ben alten ©röbcrn, beren Ocffnungcn n>ic

fc^tvarje glecfen über bem weisen ©anbe |>ingcftreut
*

finb — bcnn ee ijl XJiebenö an jwci ©tunben ftc^

auöbc^nenbe ^^efrcpoü«^, bie voix ^m »or unö ^aben.

2)ic S^obten grüpen unö suerfi auö ber unterivbifc^en

9ta(l;t, beöor wix im ?id;t ber ewigen ©onnc ibrc

unftcrb(id;en äöerfe flauen. —
Sängö ber fc^wcigenbcn ©räberfiabt in fübli^

djer cWic^tung wettcvreitcnb jetgt fid; nnö balb, »Ort

ben tieften cineö fpptifd;en 2)orfeö unb feinen f^mus

gigcn 5)?auern auö ungebrannten ^rb^iegcln umgcs

ben, ber crjlc antifc Tempel, bem 2(mmen gcweipt,

»on beö großen 9J^amfeö SSater begonnen, unb t»Ort

feinem 8o^ne »oUenbct in ber legten Slütpcujett
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agp^^tifc^cv Äunfi. ^r tfl nur »on mittlerer ®rö§e,

aber wtlö) ein Unterfc|)teb mit ber fd^on bem SSerfaU

gänstic^ ange^övigen 9?ad;a^niungött)cife ju Dcnbcra^!

itnb tt)te trre geführt tvürbe ber fei;n, tt?elc^er, m6)t

weiter gefommen, nac^ jenem SJionument bereite ein

Urt^eU über ä'gv^Jttfc^e $lrcl()tteftur unb Äunfi fätten

ttJottte. So tfi stemlt^ baffelbe 5Per^äItnt^ stt)tf(^en

l&eiben, wie jwifc^en ben got^ifc^en Äird;en, bie ^cute

nod; fümmerti^ bei unö entfiel^ en , unb benen, bie

im SJJitteralter auö ftäftig lebenbigem ©aamen orga*

nifc^ em)3ortt>uc^fen. jDie f(^6>ferif(^e traft in ebter

dlü^t , bie flafftfc^e ©ebiegeni^eit i)om ^öc^j^en Bio

3um ©eringften bei aUem gtug ber ^^antajle; bie

feine @c|)wierigfeit mel^r fennenbe ©ic|)er^eit ber

^ec^nif, beren SSoßenbung 3eben, ber ©inn unb

Siebe für bie Äunfl beft^t, mit einer waprfiaft wo^^

t^uenben ^efriebigung erfiiltt, fpred^en fic^ in X^c-

Benö ^lunfiwerfen fo beutlic^ auö wie im ^art:^enon,

Wenn gleic^,tn gan^ anberer, in jeber ^infic^bt colofs

falerer gorm, auf ganj anbrem 33oben unb unter ganj

Joerfc^iebnen (Jinflüffen entfprojjen. — jDenn fe^r

rici^tig [agt ^Jrofefd^ : „©riec^ifc^e unb 2legt;pti[c^e

Äunji fielen ni4)t unter;, nod) über;, fonbern neben;
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ctnanbcr." 2öaö tn X)tni>txa^ gu fafi ttjibrtgen, f?(^

etrtg »tefcer&otenben, monotonen graben tt)irb, jener

atterfcingö feltfame, ßeilt'ge Sttjl, ben beizubehalten

eine religiöfe SSerpfltc^tung unb feine VM'elfac^c tn*

teUeftucKe Sebeutung ^wang, wie ebel auögebilbet

unb in feinem Sluebrucf »ielfac^ abgeftuft unb »ariirt

fJeUt er flc^ ^ier bar. Xicf eingegraben, mit tt)un=

berbarer ^räciflon gezogne Slu^enlinien umfc^Iie^cn

fc^ü^enb barin eingefenfte ^öaerelief^, öon einer

SSa^r^eit, gütte unb @(^ön^eit, welche in biefcm

©t^I nic^tö übertreffen fann. (5ö ifl eine Ungerec^s

tigfeit, wenn man U^aui/iUt, ba^ bic ögpptifc^e Äunfl

in 2lu0bi(bung ber ®c\taU hinter ber ©riec^ifc^en

3urücfbleibe. ©ie firebt nur in ber bieget me^r bcm

(Erhabenen alö bem ^ieblic^en nad^. SBa^rlic^, nie

fa^ i(^, m^ meinem ©efii^I, ©ötter unb Könige

in impofanterer 5Wajefiät auf i^ren ^^ronen ru^en,

nie einen tvürbigern Sluebrurf ber i^nen D^fernben

ober gabenbringenben gelben, alö an ben 2)?eiflers

werfen 3:^cbenö, obgteic^ fi(^ gröptent^eile biefelben

cont>entionettcn Stellungen nac^ religiöfen S3orf(f)rifs

ten Ui Slllen me^r ober weniger wicber^olen. ©o

werben 3. 33. meifiene, bo(^ nic^t immer, bie giguren

10-
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nur im Profil bargefieüt, md;t ^crfpcftiüifc^ ht^am

belt, Qcwo^nli^ nur in [(^roffcr SpälfU fid;tbar, bte

weiblichen 3. 33. btoö mit einer fccr beitcn |>eröors

tretenden 33riiftc, glei^J einer Silhouette.

S3on ben bop^eltcn ^t)Ionen be^ genannten

^em^eiö unb bev ©pfipnralfee , bie ju i|>m führte,

ifl faum nte^r bie einfttgc ©tettc ju entberfcn, unb

baö ©ebäubc fclbft, wclc^eö mit bem Jtem^el, roU

in 2leg9^ten fepr genjöpnlici^, and) iiO(^ einen fo'ntgs

liefen ^attaft v>ereinißte, liegt ebenfaUö jum gröpten

^^eil in ^riimmern; benno^ |iaben fiä) x>kU 2)?as

Jereien in brennenben färben, tl)dU unter biefen

©ci^utt^aufen, t^ciU an ben Sporen unb im Tunern

crf>a(ten, fo wit je^n ©äuten beö ^ortifuö x>on f(t;ü;

nen 33evbä(tnif[cn, bereu ©d^äfte iBüubet x>on SSaf*

ferp^anjcn barftetten, bie üon einem SIbafuö gefrönt

ftnb. 3c^ überge|>e meinem S3orfa^e getreu bie »on

fo ^Bieten befcfiriebnen tveiteren 1)ttaiU, unb bemerfc

nur, bap i(|) unter ben 33itbcrn im 3unern unter

©c^utt i?ergraben cinö fanb, wetc^eö mir eine 2)ars

jiellung unö unbefannter me^anifd;er SSorrid^tungeu

gum .^eben großer ©tetne ju entpalten fcpicn unb

baper einer nähern Unterfud^ung wertp fet;n möchte.
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ÜJJcbrerc »entger fccbeutenbe 9?cftc jur ©ct'tc

lafTenb, gelangt man nad; einigen taufcnb ©d^rttten

gu bcn tm^ofanten 9?utnen eineö tctit gro'^ereni^em;

^elö, wdd)ix fonfl fälfc^n(f> mit tcra S'tamen bc^

5Wcmncnium'ö, auii) @rob bcs Cfpmanbias bejetc^;

nct würbe, ^nxä) (5|>anH)oUion aber a{$ ber ^aUaft

bcö grofen Dt^amfce (ber »ieUetctit aud^ ben 9?araen

Dft)manbia^ führte, wenn biefer ni^t bem 3)?emnott

Sufam) erfanut, unb naä) t^m „bae Si^amfejum" U^

nannt ivorben tfi, noc^ nid)t eine ber foloffalfien,

aber gcwi^ in i^xcm (JnfemMe eine ber au^gejeii^s

nctften 6d)ö^fungen jener SSunberjeit. Stuf bem

SSege ba^^in entbedt man fc^en yon fern mit freus

bigem Staunen, mitten in ber Gbne auf fdiwargcm

2)?corbcbcn, bie beiben, fi^ gleic^ 3tt>ittingen öbnlis

d;cn, jl^cnben ^oloffc, »on benen bcfonbers ber

eine, — cbgtci^ beibe benfelben gürften barfteUcn —
unter bem 3Ramen ber SDiemnonefäulc fo berühmt

geworben ift, 3d) mu0 fagen, ba^ biefc 9?iefenbit'

ber ewiger SKupe, bie, feit me^r aU brci Oo^rtaus

fenben auf i^rcn Steint^ronen fefi gezaubert, toic in

unbeweglicher ^Kontemplation , alle bie wirren Ums

wäljungen ber SGBelt übcrbauertcn, mir t>iel me^r
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tmponirten, aU bic funfltofcn (Steinhaufen bcr ^t;*

tamtbcn, wd^t am (5nbe boc^ jeber äl)n\i^ geformte

fpi^e getfcn ühtxtxi^t, ben bte ^f^atur in grö^ercrt

2)imen[ionen , alö bie i|>ngen ftnb, gefcl;affcn ^aU

3it bcr gerne gcfe|)en crfc^einen bie ^otoffe auc^

no(^ gan5 untJcrftiimmelt, nur in i^rcr 9M^e beflagt

man bie 2But^ beö wa^nfinnigen (5amfet>feö, bcr,

naci^ ^erobot, fic jerftort ^aben foU.

3^ fonnte ber 23egierbe m<i>t n^iberftepcn
,

ju

t^rer genauem Sefirfjtigung [ogteid; öon meinem

Söcge abjulenfen , e|)e ic^ x[f><^ baö mir näper lic«

genbe Sl^amfejum betrat. 2)er je^t unbebaute 33oben

tt)ar »on ber ^i^e fo tief burc^gcrijfen , baf bie

^ferbe faum bariiber |>infc^reiten fonntcn, unb me|)s

reremaic »er ben t^urm^o^en alten ^errfci^ern bie

Äniee unn?ittfiirlid^ beugten.

23eibe 23ilb[äulen an^ hartem ©anbfiein unb

»on ben 5trabern Xpama unb ©cf)ama genannt, finb

56 gup »on einanber entfernt unb |>aben gegen

60 gup Spöpt. X)k fiiblid^e ift auö einem 23(ocf,

bie ncirblidje bagegen, n^elc^c <5ambi;feö angebti^ in

ber 2)Zittc burc^fägen unb ben Obertljeit niebernjer*

fen lie^, warb burci^ fünf über einanber gelegte
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©tetnfc^tc^tcn in fpätcrer Seit rcfiaurtrt, ba^ ©efic^t

Hieb aber gteic^ bem bcö anbern toloffcö ^n^iöxt,

ober warb eö fcitbcm »on neuem. 2)er reftourtrte

Z^tü entbehrt jenen feinen ^olirten <Stu(f-Ueber3ug,

mit bem bie Slegi^^tier fafi alic ipre Silbiverfc auö

©anb^ unb ^alffiein, unb oft aud^ bie ©ebäubc

iiberjogen, wie 3. 33. bie enormen ^äcf>en ber ^ps

ramiben 511 2)fd)ife^ eö ebenfaüö waren, unb bie

©pi§e ber mittelften ce noc^ ifl. 2)ie[e ocrtreffh'c^c

SJcaffe ^at eine 2)aucr wie Stein unb erfc^eint wie

^olirt au(^ ^ier an ben Äoloffen no(^ überall ba,

wo feine Grgänjung ober gewaltfame Slbfi^Iagung

ftattfanb. 2)ie 2:^rone, auf benen bie Äönigc fi^en,

finb ^räc^tig »erjiert, mit Heineren Btatmn an hci^

ben Seiten ber ?cpne, unb einer noc^ fteinercn, bie ^)x>U

fdjen ben ?5Üßen eineö jeben ^oloffeö i^ren ^fa§ finbet.

Silber unb ^ierog(p^|)en finb runb um:^er angcbrad^t,

bod) aüc mc^r ober minber bcf(()äbigt. Xa^ ber ergänzte

norblic^ fic^enbe Äolop bie fogcnanntc 2)?cmnone[äu(c

ifi, welche ben famofen ilfang bei Sonnenaufgang

»on ftrf) gegeben ^aben foU, befc^einigen.bie griec^i*

f(^en unb lateinifc^cn 3nfc^riftcn auö ber Dlömerjcit

auf feinen ?$üpen unb bem ^iebefiat; wie au^ ba^
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fid^Üi^c <5aftum feihcv Dur^fägung ober ©emoh'rung

auf ßamh;feö :iöefepl. 0\)n^cfä^x punbert @(^n'tte

l^intev t^m licQt etne ©tetnmajfe, bte burc^ »ielcö

Slb[cl;Iagcn jel^t etnem grcfjen gelfenftiicf gleicht, unbbte

^itait wol)l füv ben früher abgefägten 3:^cil bev ©tatue

palten fonnte, um fo iiie^r atö man unmtttetbar ba«

lieben etne ©ru))^e jwet f(einevev sufvirnmcn^jängenbet

Äolojfe fte^t, bie »oüfommcu bev Eingabe ber SlUen

cntfpreci^en, ba^ bte SWemnoneftatue noc^ iwä §ts

guren x>on geringerer ©rö^e neben fi(^ gehabt, unb

mit btefen auö einem @türfe gewefen feJ), waö

i^i^t nic^t melpr ber gaü ifl. 2)0(i; fönnen eö aud;,

(unb bi'eö ift n?a|>vfd;etn(tcl;er) bi'e J^efie eineö anbern

^otojTeö fe^n, beren c^ o^ne 3wetfcl mehrere an

btefer ©teile gab, wo einft einer ber größten ^])aläfle

^^ebenö f^anb, »on bem jeboc^ faum bte ©pur nod;

übrig tfl. Ueber bte 5tut^enttcität ber Silbfäule bcö

SDtemnonö finb 'om je^er ytetc Bivctfet erhoben ivors

ben. Unter anbern erhielt id) noc^ |)ier in 2tegt;pten

einen ©rief »on unferm gro^'en J!)ippoIogcn, ©rafen

S3elt^eim, bem fein ©egenftanb beö äSifTcus^ uninter*

cJTant tf^/ worin er fic^ auf eine ©c^rift [ciueö

SBater^ beruft, in welcher, gemein fd;aftlid; mit 9?orben,
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behauptet wirb, t>a^ bcr eigentliche SJIcmnonefoto^

»a^rfc^etnlid; ter im Sl^amfe/um liegenbe Jtovfo auö

f^waqem ©xanit fej;, weil ^]3Iiniuö unb Stnbere

auebrütflid) befiau^tcn, bie 5O?emnon0|iatue fej; auö

biefcm (ttein geformt gewefen, unb bie 3nf^i^iften

auf bem ^iebcftal berjentgen ©tatue, bie man |e^t

für ben 2)teranon halte, nur bee^Ib bort eingefc^rie^

ben »orben, weil man bic^ auf ben ©ranit ni^t

fo leicht pahc bemerfftctligen !önnen. ^liniuö unb

'IJ^itoftratuö 3fugniffe mögen atterbingö ju beriiifs

fic^tigen fe^n, wmvoU 35eiben »icte ^rrt^ÖJ^^i^ n^^'

guweifen |Tnb, aber wer foUte fl^ bie Tliihc gegeben

^aben, ben umgeworfenen Äo(o§ in feinem jerfiörten

3ufianbc in baö, me^r aU taufenb <B6)xittc baöon

entfernte 9?^amfejum ju tranöportiren! Xlebcrbem

trägt jener X^orfo feine (S^ur ber 2)ur(|)fägung ober

3lbf(f)Iagung in bcr 9)iitte, wie ber uod) fte^enbe

bcutlit^. ^ft bie ^tj^ot^efe bee 0rafen S3e(tbeim

richtig, fo mu0 ber ä(^te 2)Zemnone;ÄoIo^ »erfd;wuns

ben fc^n ober noc^ \?ergraben im <Sanbe liegen —
bie <Btatüe im 9t^am[ejium ifl cö gewi^ nic^t. 2)cr

3rrt^um -JZorben'^ unb piexaai^ beö ©rafen 93elt5

^eim entflanb pauptfä^(i4> barau(J, ba9 3'?orben ba6
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9J^amfe|um für baö Orab bcö Dfpmanbtaö ober

SWemnom'um gel^atten fiat, wovon ßpampoüion unb

Sintere ben Ungrunb »ottftänbig bavget^an. 2)aö

n){rfnc^e3)?emnonium (5tmenop^ton) ftanb o^nt^wtU

fet l^intcr ben bctben Äotofen, bie «^ügel '^imnfuU

9cnb, n)o auc|) nocf; viele 2)?auerrcfte an^ bcm ©anbc

ragenb bemerfbor finb. 3)ZügH(^, ja wa|irfd; einlief

tfi ee ge«)i{5, ba^ tn biefem, aUen 9^ad;ricl;ten unb

Slnjeic^en gcmä^ au^erorbentlid; umfangreichen, Xem^

Vel norf; mel^r (BtatuUn bcö ©riinbercJ ftanben, unter

benen baö ^au^tbilb wopl auö ©ranit, alö bcr

ebleren ©teinart, gewefen fe^n ntag, unb fe^r benfs

bar au^ auo fc^warjem (Stein, ba Slmenop^ie III.

ober 9)Zemnon felbfl ein cit^io^if^jer <Bd))Xiaxi,tv ge^:

ttJefen ju [ei;n fdjeint. ^ier aber fragt eö fid) nur

barum, ob biejenige S3itbfäu(e, tt)etd;e sur dUimtn

^tit bie befannten klänge Ui ©onnenaufgang von

fT(^ gab, biefelbe fe^, auf ber noc!^ ^cnt bie 3n[d;rifs

ten bieö bezeugen, unb barüber glaub' i(l^ fann faum

ein 3>veifel niel^r erlauben werben, wenn bie 9?eftaus

ration berfelben auc^ erfl in fpaterer 3^it ftattges

funben ^ä'ttc, weil ©trabo unb ^^aufaniaö aUerbingö,

unb aU Slugenjeugen angeben, ba^ ber obere X^cil
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Ui totoffee hei i^rem Dcrtfc^n auf bcr &:be QtUi

gen ^abc. Da tic ©tatue a\i6) jc^t nc(^ auö

mcf>vcven über einander gelegten @tü(fcn

befle|)t, unb feincewegö auö einem ©anjen, mt

@raf 23elt^etm annimmt
,
(wenn fie auc^ uvfprüngs

Ii(^ auö einem iölocfe angefertigt werben wäre,)

fo liegt in ©trabo'ö unb ^aufaniae' Sluefage fein

©runb gegen bie 3bentität bcö »on t^m an ber

(Jrbc liegenb , unb »on unö wieberum jufammcngcs

fc§t unb aufgerid;tet gefe^enen Äoloffe^. Dem (5in*

wanbc I?in|T(^tIic^ ber 3nfc^riften aber , nämlic^ ba^

man biefc nur wegen bc^ weicheren Steinet auf ben

je^t für bie ^JZcmnonefä'ute gehaltenen Äolop ge*

[einrieben, f(>nnte man bie no(^ ^laufibterc gragc

cntgcgenfe^cn : warum auf bem 9^a(^barfo(o^ ijon

bemfclbcn weidjen ©tein feine einjige 3nf(^rift

fte^c, bie ben ^lang ber SlJemnonefäuIe bcscuge? —
SQSer eine ncrf) me^r in alle ^ttaiU einge^enbe 33cs

leuc^tung biefer Streitfrage wünfd;t, ben i?erweife

iiii auf einen 5luffa^ bcö ^errn ©eneral ?D?inuto(i

in ber 33eilage ber aUgemcinen ^reupifc^en ©taatös

jcitung, 9?r. 103, 1844, worin bie %n\iä)tcn attcr

biefcö 2:^cma berü^renbcn ©c^riftftetter öcn einiger
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S3ebeutung fafl »oKflä'nbi'g sufamniengcftelU |Inb, unb

boö barauö gezogne 3?efultat tm Sßcfentti'c^en mit

meiner, unb tvo^l fm ber aUgemeinen 3}?einung

iil&erctnftimmt.

2)ie ^i'ebcpalö, auf benen bic beiben ^oloffe

fte|)en, ftnb gänjd'i^ mit angcfd^iremmtcm fd)War3em

©oben kbcrft, unb ber (Staub größter SBaffer^ö^e

in neuerer S^it jeigt fid) nai^ genauen Untcrfuc^uus

gen 7 gu^ 8 BoU über bem ^flafler beö 2)romo^,

ber fcnfl offen ju ben ^ofofCcn führte, wä^renb ber

fanbigc ®vunb unter bem ^flafter beweift, ba^

tu ber 3ctt, aU man bte ^tatntn errichtete, ber yiil

uod; nie hi^ |)ier|icr gebrungen ivav. ^ierauö (äpt

fi6) Iei(|)t abne|)men, wie beträc^tli^ feit bret hi^ »ier

3al;rtaufenbcn ber ©runb beö S^uffeö flc^ er^ö'^t

l^aben mup , unb mt ötct ^unftf^ä^e baf>er noc^

unter bem 33cben feiner Stnfd;n)emmungen wäftreub

biefer ^\^oö)t ju finben fei;n m6'd;tcn. Die ^oloffe,

ivetd^e atfo bamalö fammt i^xcm Unterbau auf einem,

bem 5?i{ unjugcingtidjcn, trodnen ©anbboben ftanbcn,

n)cc()fe(u je^t »iermal im ^a^xc bie ^n^id)t i^rer

23ap. ©nttt)eber fd[)auen jTe, wie in biefer (5poc^e,

auö fc^warjem 3J?oor ^ert)or, ober auö grüner ©aat,
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ober au^ goltiien Slcbren, ober cnbltc^ au^ einer

unab[el)baren ä3Q|TerfIäc|ie, unb wo^t mag biefe le^«

tcre il?rer 23crwantlungcn fcen fd)onften Slnbltrf gcs

»ä^ren.

SStelc S^riimmer »on anbern gtgantifd^en ©tas

tum, ©äulcn u. f. w. nebfl ^o^en ©diuttbaufen, btc

fi(^ bt^ an bie tt)cfiltd>en 33er9c babtnter ausbe^ncn,

Iaj|"en, wie gcfagt, mit <Bi^cx^tit »orauöfe^en, ba0

|)ter tin riefiger Stemmet gcftanben |>abcn muf ,
ju

bera btc beiben Äi)nig0ftatuen bcn ©ngang bilbeten,

o^ne 3weifel i>a^ «?o^re 5D?emnonium, fo wie Slme*

nop^t ber ^xittc, befen iWingc hie Äoloffen tragen,

gewi^ ber 3)?emnon ber 0iömer ift, aber fc^werlic^

biefe am ber (^abelatmoefp^äre öcrfc^cttner Reiten

auftauc^enbe ^^crfon jugleid), wie (Einige U^aiD/^Utcn,

©efoftriö gewefen fe^n fann, woju ber grope Difjam?

fe^, wie o^am^cUion über3cugcnb bewiefen, eine

bcfferc Slnwavtft^aft ^at.

3cf) febrte nun ju bem ^aHafie biefee ^e^tercu

juriicf, ber fic^ o^ngcfä^r 1200 Schritte weit in

norbn>eftli(^er iRi^tung »on ben Äoloffen an baö

Ocbtrgc le^nt. ^icr liegt, gtei(^ f>inter ben |>alb

cingefiürjten ^»lonen, ber größte unb fd;on|te Äolo^
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2legt)^tenö auö 9?ofengrantt, beffen gctvattfame 3evs

fiorung o^nc ^ülfe beö ^uberö fafl eben fo [c^njtcs

rtg gewefen fepn ntu^, aU bcv ^ranöport tiefer

ungeheuren 2)? äffe »on Slffuan ^ieri^er, bte, nac^

SQBtlfinfon^ 33eretf)nungen , tn i^rem unöerfe|)rten

3ufianbe an 5000 Zentner n?og. 2Saö »on btefem

fiaunenewürbigen Sßerfe, wä^t^ beö großen Äcnigö

eignet 33itb barfietüe , übrig ifi, geigt eine ^ö(^^

»ottenbctc 5tvbeit unb noc^ immer bie fc^önfle ^olis

tur. 2)er ^o^f hiüct aber leiber nur no(| eine

unförmliche ?!}?affe bar, tt>ot)on nur ein D^r öon

bret gu^ ^ä'nge tntaft geblieben tfl. Sben fo wo^h

ermatten Uk^ ber diiwQ, ober baö SQSap^en beö ^enigö

auf bcm tinfen Dberarm. ^t^xcvcn anbern barum

l^er liegenben ©tatuen auö ^^orp:p9r unb ©rantt

fe|>kn bie tö>fe ganj , benn fie ftnb — teiber erfi

in neueren Seiten — forgfättig abgetöjl unb in bie

(Kabinette ber (Jonfutn gezaubert, eine 2lrt ber 23ers

:^eerung, ber man feufsenb in jebcr ©cjiatt unb auf

aHcn Schritten begegnet, unb bie noc^ empfi'nbtic^er

aU bie 33arbaren gcwöt^et ^at, mit fte met|)obifc^er

t)erfii^r, unb mit ^ennerbticf nur ba^ S3eftc ergriff.

SStcte btefer Ferren ^aben t^re a^aubcam^agnen in
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X^eUn mehrere Tlmau
, fa ^a^xc lang au^ge*

fce^nt unb fid^ etgenö SQ3o|>n^a'iifcr ta^n im @c^u6e

ber gelfen erbaut, beren iioc!^ et'ntgc befielen, unb

au(^ no(^ benußt werben. 2)oc^ ^at ber 3Stcef6'ntg

bem Unwefen feitbem eintgerma^en gejieuert, obwohl

X>kl ju fpät. Die 33efe^Ie flnb aber, wentgftenö für

btc flei'nen X)kU, fo flreng, ba^ mir wä^renb mcis

neö ^viertägigen Slufent^altö in 3:^eben aud) nic^t

bcr geringfte ©egenftanb s«"^ 35erfauf angeboten

ttjurbe. 3nbe^ erflärt flc^ bieö sum 3:^cil barauö,

bap i6) mit Sc^ifen unb ©efolge ÜJZe^emeb Slli'ö

reijie, unb man bee^alb ben 23erratp me^r fürchtete

aU fonfi.

(50 ift auffaffenb, ba§ ber fönigti(f;e to(o^, wie

bae noc^ fte^enbe ^iebeftat beutlict) anjeigt — neben

bem ber 2;orfo auf bem «Wiicfen liegt, — nic^t bie

^ittt bcö ^ofcö einna|>m, fonbern ganj öerein^ett

unb c^ne ©puren etneö ©egenftiicfö auf ber anbern

<BdU , feitwärtö beö ©ngangö allein flanb. Slber

bie tlegpptier geigen jld; überhaupt in iprer S3aufunfi

burt^au^ nid;t aU ©flauen ber ©pmmetrie, unb bcr

»orliegenbe ^allafi hiüü nod^ mehrere anbere bcs

beutenbe 2lbn?eid)ungen öon berfelben bar. £)^nc



IGO

mid^ in eine umflä'ubti(i^e 23ef(|rcibung bef[eI6en

cinjutaffen, evtväpne id) nur, baf ntan au^cr bem

evften ^ofe ncd) burd) jnjei anbve ^öfe, beren bc«

berftc Säulengänge naö) innen fotoffatc ^ari^atiben

be^ Djiriö wit ben 3ügen beö 9?^am[eö barbieten,

unb burd; bte dtcftc jiveier ^^ore »on fc^njarscra

©ranit in eine gro^c ^rac^t^aKe s?on urfpriingli(^

48, je^t nur nod^ 36 ©äuten tritt , n?ctcl;e mit einer

2)erfe »on Sljur überfäet mit fd;maten Sternen in

©olbfarbe prangt. 2luf ben, mit eingegrabnen unb

bemalten S3itbern bi4>t bcbcdten, ©äulcnf4)äften be*

jinbet ftd; eine bronjefarbne gigur bes ^t^amfcö, tk

(S^am^oUion abgegj;^ft I;at, öon welcher D:peratiött

man nod; bic unangcne|)me ©p"^ f^^l*^* ^''^ 'SiiCi^l

Wax »ortrefflid;, benn ta^ (5I)arafteriftifd;e beö ®C5

jT(^tö unb ber ®epalt , njoöon in Söa^r^cit »jcber

3oü ein Äönig," läpt i)icx eine befonberö treue

$lepnlid)feit »ermut^en, weil fie ganj ber 3bce ents

f^rid;t , bie man ftc^ in ber ^pantajlc von bem

jiugenbiid;en Eroberer, unb bem pod;gebilbeten, funji*

iicbenben, in jeber SSeifc ^oloffalcö unterne^mcnben

unb nad) 23oUfü^rung beö »or ipm nie ©efc^e^enen

trac|)tcnbeu |)elben, bem 5lleranber 2legi)Vtenö, im
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SSorauö machen fömite. SSon ben ü^ngen (Bäten

crifliren nur noc^ jwei, fcercn einer, na^ (S^ams

^oUton, opue 3wcifel t>ic berühmte 33ibltot^ef ent?

yielt, fca in beffcn SSanbbilbern bte ©ottm @af,

t)te „permanente ^^-äfibentin ber SBiffenfc^aften
,«

Wie er fie nennt, unb ^^ot^, ber (Erftnber ber ^u^-

fiaben unb ÄünfJe, aU «Hauptfiguren an ben SSän*

ben parabiren. Ser S;:mpelpallafl fleigt fanft ben

:Söerg l^inan, tvcppalb ©tufen »on Stbtkilung ju

2tbt^citung führten, lieber ben ©outen, ©äten unt>

Ratten bcfanb fic^ e^emalö noc^ ein jweiter ©totf,

»on bem nur noc^ einige Stauern unb genjier ftd^ts

bar finb. 25iefer Ueberbau biente tva|»r[cf;eintic^ ju

SQo^ngemäc^ern unb @ct)tafäimmern für bie fönigs

lit^e S^«^itic^ ^ic untern 3?äume wa^r[(^einti(^ nur

3U 33erfammlungen unb gefttic^teiten, xnetteic^t au^

t^eitwcife jur 2öo^nung beö Äonige [etbft.

2tm intereffantcfien in bem großen ©anjen er*

fdjienen mir tk »erfc^'^benen 2)arfteltungen ber

:?^aten unb <Bä)ici^Un beö C^rbauerö, bie in gigans

tifc^em Tla^iiaU »erfc^iebne ber ^^^en SBänbe beö

^atlafiee bebecften, unb »on benen nc:^ vier gro^e

3Rc^cmtb mr« stetig. II. 11
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©emalbe tn ntönnfc^fa^cm ^arkngtanjc jicmlit^

ttJO^I erhalten fint>. Wt Ülcd)t bemcrft ^txx 2ßi(s

ünfon, ba^ man beim Sinbticf biefcv SBübev auf ber

©teile an bie 31iabc erinnert tt)trb, unb ©rf)Überungen

be^ trojanifc^en Ärtcgeö »or fiel) ju fe^cn glaubt,

ja er meint [ogar, ba^ ^omer »icHcic^t ben 3"^cilt

feiner unfierblic^en ©efänge jum X^di auö ipren

(Jomipofitionen gef^öpft ^aU.

3n ber 3:^at ijl ein Sehn, eine 9J?anni(f>fal5

ttgfett, ein 9^ei^t^um ber (lom^ojition in bi'efen

©c^ilberci'en fid;t6ar, bie ber 51nttfe nic^t nacl;ftc:^en,

unb balb bie ivunberltc^en (Jtgenpeiten beö ägi;^5

ttfc^en ^unflfti;leö »ergeffen laffen, ivelcfier allerbing^

ÖCWifCe Sr^^en ntd^t nur für ©otter unb 2J?en[cl;eu

tnkftimmtcn unb immer tvieberfe^renbcn Stellungen,

fonbern aud^ für ^|>icre, namentlid; für bie <B(i)ta6)U

roffe, angenommen l^at, bie swar eine leichte ^h

tt)eid)ung »on ber 9?aturwal)r^cit seigen, aber nic^t^

tefio n^eniger in einer im^ofanten SBeife gebac^t

ftnb. S3on aujjerorbcntlid)cr SBirfung ift befoaber^

einö btefer Silber, wo ber fiegcnbe 9?pamfeö, gleich

tem fd(>re(fliefen Sl^iKeuö auf feinem ©treitwagen

»orgcbogen fie^cnb, unb bie weithin morbenben
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Pfeile cntfcnbenb, eine <B^aax anbrer ©trcttwagcn

»or flc^ |>iu über baö 33Iac^fe(b jagt, bcren %vi^xtt

tti bem 33crfuc^ eine na|>c Iiegcnbc ^efie ju crs

reichen, t^äU in bcn §(u^ litnabftürjen , t^eüö »on

anbern öcrfcrgenben Strupfen gefangen unb graufam

niebergeme^elt werben. Slnberc 33ilber ftetten ^u^;

volf tm ?agcr, bas ©türmen »on ©täbten, Siegels

3Üge u. f. w. bar, mit retigtcfen ^rojefjTonen »er;

einigt, btc fic^ jcboc^, befonbere abget^etlt, über

ben ®(^fa^tbt(bem bcfinben. X>cä) ^errn Doofes

lini'ö erf(|)övfenbe0 Äupfertt?erf ftcUt bi'ep $llle^ ans

fd^aulfd^er bilbltc^ bar, fo bap tc^ ben ?efer bcffer

bert^m »erweife, obgfei'rf) tc^ bie 53emerfung l^tnjus

fügen muf , ba§ in fünftterifc^er 5?cüenbung wie

in nötiger (Folorirung mir fein SSerf befonnt ifl,

baö bcn ä'gt;^tifc^en ^unfiwerfen ^inlanglic^ geredet

tvirb. 3t^ werbe hei (Gelegenheit meiner 3weitcn

3lnwefen^eit in Jbebcn auf biefen ^^unft jurüd;

femmen.

SSir begaben unö »on Ipier in fübli^er cRic^tnng

na^ einem |)üge(, ber abermals mit ben ft^war^cn

3iefien cineö foptifc^en 2)orfeö gefront i\t, auö bercn

11-
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^üttenmauern swei Tempel unb ein '^Jattafl in gelber

garBe ^eröorragen.

jDtv erfie biefer S^empct, an ben bic Körner

einige ^6'fe angefe^t paben, unb an bem auc^ tvä^s

renb ber ^errfd^aft ber Slet^iopifc^en 2)i;naftie in

2legi;ptcn i^x ^onfg ^orafa ober 2:trafa gebaut ju

paben fd;eint, ifl »on mittter @rö§e, aber »oU reis

jenber 2)etait^, boc^ ivtrb er weit übertroffen burc^

ben ipm folgenben ^attafitemvet beö vierten Ot^am*

feö, tt)0 man juerfi in bic, jeben anbern 33auji»t

w^it iiberbtetenben
,

gigantifc^en Proportionen ag^ips

tif^er 2trc(;ite!tur eingeführt ivirb. X)cx »orberc

^atJitton beö Äönigö, »on bem ein 2)romoö jum

eigentlichen Stempel führte, giebt nic!^t nur eine

l^o^e 3bee »on ber ^rad;t, fonbern anö) Xion ber

red^erc^irteflen (Jleganj unb ©ra^ie jener (Jpod^e,

unb erfc^ien mir aU baö »ai^re 3beat ber ^riöats

tt)o^nung cineö @ro^en. <^ier ftnb ouc^ bie Siibs

iuerfe weniger fireng im :^eiligen ©tple ge^iatten,

unb wir [e^en ben Äönig in ber ?i)?itte feinet J^aremö

»on feinen Söeibern bebient, unb mit 33tumcn unb

grüc^ten t>on ipnen befd^enft, wäprenb auf ber

Slupenwonb baö ©cl;rec!bitb be^ ftegenben Oftriö mit
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tcr ©trcttart bie wk S5iinbel an beit paaren jus

fammeitije^altncn gcinbe in gorm beö ^unbevtföpftgcn

Srtareui^, niebevivirft. ^ctoffale ?öwenföpfe fc^auen

aU SSafferal^giiffe auö ben 9J?auern, wie ki bcn

got|>tf(^cn Sauten, unb eö ifl no(^ manc^eö Slubcre

an biefem ©ebäube, tuaö an baö ©ot^ifc^e erinnert,

3. 33. bie 3innen bcr Slufenmauern, weld^e auö

nebeneinanber fie^enben ©filtern gebilbet finb, unb

fic^ V^rac^tooU auenefunen. Sin f4>öneö ®ema(| mit

»ielen anmut|)igen 8c^i(bereien unb »erfc^ieben gc^

formten großen genftern, bie reic^ gefdjmürft unb

»on bunten Slblern ober ©eiern auf azurnem ©runbe

üUviö)\vcU ttjerben, ift fafi no4> ganj erhalten.

2)a0 ^auptfenjier xiä)Ut flc^ auf ba^ 60 gu^ ^o^c

3:^or beö ^empelö, unb man fie^t »on ^ier burc^

bejfen ^öfe ^inbur^ biö su feinem äu§erfien Gnbe.

9iiefige ^jjlonen (^i;ramibatt^ürme, bie neben bem

^^au^ittljorc in boppelter ©reite beffelben cm^ors

fieigen) »oUer ©über um[d)Iiefen bieö ^^or »on

rot|>em ©ranit, auö bem man in ben erflen ^of

tritt, beffen rechter öorribor »on fogcnannten oflris

f4)cn ^H'cilcrfoloffen , ber onbcrc »on 8äulen mit
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ioto^ '^ (Kapitalen cingcfapt wirb. ') 2öi(f{nfon, bef[cn

9riinttid)e unb tiefe gorfd;ungcn jcbcr 3?eifenbe mit

bem gröj^Hen X)ant erfcnnen mup, ber aber engtifc^c

23orurt^eiIe unb ort^oboxe ^Ueinigfeitefrämerei nic^t

a&juf(^iitteln »ermag , !ann flc^ über biefen 9)?vingel

an ©j;mmetrie , ber ipn iiberatt in 2legt)pten c^oquirt,

nic^t jufrieben geben, unb ^at ein eignet Sßort er*

funben, um bie 5leg^>ptier ber „Symmetrophobla"

an^uflagcn. Die religiöfeu @frupel mad^en i^m aber

noc|) me^r ju fc^affcn, unb er ge^t fo w>tit, bie

gan3e(5^ronoIogie ber ä'gi)^tif(l;enÄ'önigöi2)5;naftieen,

einigermaßen gegen feine ^ri»atan|tc^t, offtVett fo

3u arrangiren, baß fie mit ber 3eiti^cd;nung bcv

^ibet nic^t aUjufe^r in (^ottifion geratpen, jia er

fc^attet fogar eine ganje 5lb^anblung ein, «m eine

23e^au^tung, ber bie ^Prop^e^eiungen Q^tt^itV^ ju

ii?iberfprec^cn fcl;einen, mit biefen tvieber mü^fam

in not^bürftigen ßinf(ang ju bringen. SBirfh'd;,

man muß bebauern, einen crnfien gorf4>er unb

©ele^rten burd^ foIc(;e ^J?iaiferieen geftört ju fe|>en.

1) Tlan ncnttt fte angcmcin fe, cl-ijleid) jva()ifd)ciiilicl;

eine anbcic ^J^jiianjc ju iifxtm 2Wu|ler gebicnt i)at, bie jebcd)

»cn ben ?(ntiquavcn nccfe nit^t bcjlimmt au^gemiüelt tnurbe.
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Unfcrc 3«t, btc boc^ ein iva^r^aft ^ofitbc*^ tm

©lauben m(f)t me|>r |iat, unb e^ fid; auö neuem

@tojf erft »vteter tt)irb gefiatten muffen, foüte fi(i^

tvenigftenö beö emsigen ©ewinneö, ber i^x je^t noc^

bleibt, m4>t begeben — nämlicl; beiJ w>efeut(i(^ cri*

tifc^en ©ciflcö, ber fic^ über »eraltete 33orurt|)eite

jeber 2lrt in foiüeit ju er|>eben wei^, bap er ftc

gwar aU ^iftorifcf; 25ergangeneö unb bamatö ?iot^=:

wenbigeö gu epren öerftej^t, fie aber auä) im ort^os

boren ©lauben »ieber aufwärmen ^u woUcn, nur

aU eine »ergebtic^e unb franf^afte 33emü^un3

anjie|>t.

SSaö mir no(|> weniger in ^errn SSilfinfon'^

iBuc^e gefäUt, ift feine engtif^e Ungered;tigfeit gegen

^^ampoUiön; benn obgleich er in einigen ^prafen

nid;t umbin fann, mit ber ganzen gebilbeten 2öelt

beffen |>o^eö SScrbienft anjuerfennen, fo mcd;te er

bo4> gern infinuiren , ba^ eö eigentlid^ ber 2)oftor

^Joung unb bic (Jnglcinbcr fci;en, welche jur Gnts

giffcrung ber ^icrogh;¥>^enfd;rift baö (5iö gebrochen

Ratten , unb burc|> i^re „früheren öntbedungen" bic

Söinfe gegeben, nac^ welchen ^S^amvcüion nur tt>«s

ter geforfc^t — wcii o^ngefä^r eben fo »iet fageit
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WiU, aB bcm (Jrfinber fceö X^ttfc^cU einen ipö^eren

fRix^m aU htm Ux ©am^fmafc^tne bctjulegen. So

{fl c.Ux an^ eine f(|>on an fid; ^öc^fi unvid^ttgc 33es

pauptitng, ba ba^ efgentlid; SBefentli'c^c, «amltd; bie

Sntbedung beö ^^onctifc^cn (SIementö in bcr ^teros

gü^ppcnfc^rift (J^ampottion ganj attetn su »erbanfen

tfi, unb nur babuvd; enbltc^ eme f);fiematif^c

Slnat^fe ber le^tern möglich warb , bie un^ in

wenigen Sauren beffcr belehrt ^t, atö bie früheren

S3emü^ungen ber ©etefirten ju bemfelben ^wtd in

vielen 3apr:^unberten. ©päter aber giebt ^crr

SSilfinfon fogor ni4)t unbcuttid; ju t)erftc:^en, (@. 55,

56 unb 57) ba^ er jtc^ felbfl nid;t für »iel weniger

aU einen jweitcn (^|)ain:poüicn |)fltte, (wenn er auc^,

aU fa9on de parier, ftcf) »or einer [old^en Slrroganj

j?erwa|>ren wiü,) benn er freut jTcf) bei feinen eignen

gorfc^ungcn, fo ^äuftg bicfe.oen ^efultate mit ^errn

(^^ampoKion aufgefunben ju paben, „obgteic!^ er

1) 93cfanntlid^ Bc^&aujjtctc Soung forthJäl^reitb , ba^ bie

^i'c;o9tijp^cnfct)r(ft nur fiijuratiD unb fi^mbclifc^ fei;, felbfl ber

bemotifdjc Seit ber Za]tl »cn Kcfette nur auö Bfic^en »cn

Sbccn tcfiünbe, ^löc^ficn^, fc^t er ^inju, „mit 2lui?nal;mc jener

tocnigcn @*m)))en, bie griedjifcfje 5Wamen cntl^altcn."
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ntc mit bi'cfcm in trgcnb et'ncr SJcrbttts

bung gcfianbcn. " Daö fann boc^ nur i^et^en,

ba^ cv i^n nie gefeöcn, noc^ mit i|>m corref^onfcivt

fiabc, aber nic^t, ba^ ipm »IfiampoKions Sntbeduns

gen unbcfannt geblieben fei)en, o^nc beren ^ülfe

tt)0^( bunbert gegen etnö ju wetten fei;n mochte, ba^

^err SSitfinfon tro^ feiner evfclgreid^en gorfc^ungen

auf eigne ^anb, unb tro$ ber „early discoveiys"

beö 3>oftor 2)oung, über bie l^eilige (Schreibart ber

alten 5leg9ptier noc^ in eben bem »agcn ©unfel

berumta^pen tt?ürbe, in n^elc^em s>or (5^ampottion

ganj Suro^a befangen war.

S^rc, bem (5^re gebührt! — 2)cc^i id) fe^re

3U unferm Tempel unb feinem unfi;mmetrifc^en SSors

^ofc gurücf.

2)tid) atfo erfreut bie Symmetrophobia ber

alten ägpptifdjen 3?aufunji, ber fie jum X^cil t|>re

größten Gffeftc unb eine fiete ü>?anni(^faltigfcit »er?

bantt. 2)ie ©riechen, wie bie alten 3t«ilicner |>aben

aucf) nic^t feiten bie Symmetrie hei ©cite gefegt,

aber ä'^te Äünfller werben cö nie auf ungcf(|icfte,

baö Stuge wirflic^ beteibigenbe, bie ^^armonie aufs

l^ebenbe 2trt tf>un, wogegen au^ Ui genauejier
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(Symmetrie »evfe^tte Proportionen unb gefc^marfs

lofe 3ufflininenftcUung immer bie «Stümper »errat^en,

ivoyon leiber bae ganje mobevne Guropa, aber Jjor

atten ?änbern Q:nglanb felbft, bie Iä(t;erlic|)ften S3ei5

fpiefe ju 2:aufcnben aufweist.

X)k SSänbe ber (^orriborö in bem cxwäpntcn

^ofe, ivelc^e ju jivei Dritt^eiten öevfc^üttet finb,

bcrfen i;ierogIt;p|)enret^ett »on einer ^iefe, bie jus

weilen an 5 3ott (Jinfenfung beträgt. ®ie jlnb oüe

bematt, wie auc^ bie 53aörelief\^ auf bcn Pfeilern

unb (Säulen.

2)urc^ ein anbreö ^^^lonenpaar unb [ein eben

fo reid; gcfd^mücfteö ©ranittpor gelangt man in ben

jweiten ^of, ber glücflic{;erweife xotit weniger »er?

[(glittet i)l 9?iemanb , bem irgenb einigeö ©efiipt

für bae (Sr^abue beiwoljnt, wirb o|>ne ^Sewunberung

burd; bicfe Pforte treten tonnen. Die ©röpe beö

freien ^taumee, ben man oor fic!^ fi^^tt beträgt

jwar nur 123 ju 133 guf — benn bie ?(egt;ptier

pflegten bie ^piä^e Hein, unb bie ©ebäube grop ju

maci^en, wä^renb wir gerabe baö ©egent^eil t|>un

— aber biefer geringe iWaum ift mit einem '^mftit

ungeheurer 9)2affen umgeben, öftlic|> unb wejtlid; auö
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fünf <BmUn, növblicfj unb fübltc^ auö a^t »tcrs

ecftgcn Pfeilern mit vJarijattben , btc ^ier unter be^

Dfiriö govm 9?^am[c0 IV. ijorfteKen. J^tnter ben

nörblic^cn bt'efcr Äcloffen, welche bem 2:^ore cjegen*

über ftc^en, bcpnbct jTc^ ein (Jorribor x>hi noc^

9igantif(^ercn Säulen, mit blauer, golbbefternter

2)ecfe, auö welcher gen^altige Slbler, i^re fc^warj

unb gelben glügel n^eit auebreitenb, |)erabfc(;auen.

Seine SSer^ältniife wirb man fdjon beurtpeilen fönnen,

wenn iö) nur anführe, bap bie ctvoas gebauchten

Säulen mit fcfjön geformten Äetc^fnäufen einige gup

über i^rer ^aftö 23 gup im Umfang ^aben. 2)ie

lebhaften garben vieler ^unbert ^Silber, welche bie

S^äfte ber Säulen, fo wie bie |>o|>e S4>Iupwanb

hinter i^nen beberfen, wo bie großen ©otter thronen,

finb meiftenö noc^ wo|)I erfialten, fo \mt auö) bie

beö Slrc^itra»^, welcher ben «^of umfd;(ie0t, unb

bie bunte, weit auegelabne Krönung beö ©anjen,

welche Ui alten ägt;^tifcl;en Tempeln einen fo eigen-

t^ümli4>en unb granbiofen ßffeft hervorbringt. 2luf

bem Slrc^itrao ifl bie JJebifation beö 2:emvelö bars

gcjiellt, in beren ^ieroglpp^enfc^rift äßitfinfon (wo|>l

mit (J^ampollione ^ülfc) unter anbern laö, bap ber
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Äömg ha$ adytum C-^etligt^um) au^er fernen ard;f=

teftoni[4>cn Sterben anc^ no^ mit Silber unb (5bcl;

jleinen au^gefc^miidt ^atte. 3Sicte ber ^^eftjüge ftnb

|iö((;ft ^racl;tiß nnb inftrufti» für bie ^enntni^ alter

©ekiWc^c unb 3SorfteUungen. dm Wnwtg fommt

unter anbern barin »or, »on ber fpmbolifd) SSi^gel

•red^tö unb linfö ba^onflicgcn , um fie narf) aßen

SQSeltgegenben l^in au »erfünben, wa^ i^cut^utage bie

Beitungen freiließ norf; fd;neßcr beforgen. ^^ams

^>oltiou unb SSilfinfon kfdjreiben aüeö biefeö ^oc^ft

auöfü^rtid) , wk and) bie großen unb pcrrlid^cn

©cul^turbilber auf ben Slu^^enwänben beö ^em^et^,

beren 9)?anni^fattigfcit »on @d;lac^ten unb ©iegcn

ju ^anb unb jur @ec, »on Slrmeen, bie gteic^ res

gclmä§ig bieciplinirten ^rup^en abgetfieilt marfd^iren,

üon Legionen in bie ^luc^t gejagter ^cinbe, t>on

©efangcnen, bencn man bie J^änbe abbaut, wäbrenb

ein babei ftel^enber ©efretair bie 3a|>t berfelben t>er=

jeic^nct, öon S^rium^I^jügcn , ©tegeeoipfcrn u. f. w.

dornte lang (Stoff ju Unterfucibungen geben fönnten,

unb — S^^amfeö ben Dritten ober SSierten fafl aU

einen eben fo erfolgreidien (Eroberer, aU feinen

großen 58orfa^ren 8efoftriö barfteüen. Unter einem
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©cmalbc, fcaö feine fRüdU^x naö) 5legi;pten bars

fleUt, 1)1 ipm fol^enfce Slnrebe an feine 2;rm3^en in

ben 3)?unb gelegt: „Ueberla^t (5u(^ ber greube , fte

ergebe fic^ hi$ jum ^immeU X)ie grembcn ftnb

niebergefiürjt. 2)aö »cc^recfen meineö 9^amen^ ifl

über fic gcfommen unb ^at i^re Ijerjen erfüllt. Sic

ein döwe |>abe ic^ mi(^ i^nen entgegengcfteUt, fte

»erfolgt wie ein |)abic^t, unb i^re öerbred;erif(^eu

©eelen i^crni^tet. ^d) ^ahi i|ire gtüp überfc^ritten

unb i^re geftungen »erbrannt. 3c^ bin für 2legi;^ten

eine 2)?auer »on (^rj. 3)u mein SSater Aminon —
Ra, ^afi eö mir fo befohlen, unb ic^ ^ahi bic 33ar5

baren »erfolgt, alle ^peile ber (5rbe ^ahc iö) jlcgenb

überfct;rittcn , hi^ bie Sßett felbft jule^t fi^ meinen

Schritten cnt50g. Die Könige ber (5rbe bezwang

mein 2lrm , unb mein §up vertrat bie 9'?ationen."

fDlan fie^t, alte (Eroberer finb eben fo religio^ ivie

moberne, unb »ergeffen nie baö Tedeum nad; bcm

— Bd){ad)Un.

(Einige glauben, bap biefer Äönig U^ an baö

caepifc^e 5)tecr unb ben Ciuö »orgebrungen fei;,

wasi jebocf) fi^wer ju beweifen fepn möd;tc.

3wci anbete ^öfe beö (oloffalcn ^^alafttcmpelö
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ftnb ganj »crfcf;ü'«et, «nb nt(^tö aU bte rechte

Slufcnmauev tcrfelben, »otl :^cvrttd;er ©cul^turett

noc^ fTc^tbar, biivc^ ivclc^c bte fpateren <5|irtften un*

beflimmert sttJörf Pforten mitten burrf;gebroc^en, unb,

um au(^ i^re Ä'unfi ju jetgen, i^erfc^tebnc ftetnc

^reuje baruber etngemetpett |)aben. Der ganje

$tem^et iji übrigen^ burc^gcingtg mit ben neueren

9?uinen beö fopttfc^en j^lecfcn^ burc^ivirft unb übers

becft, fo ba^ eine griinblicfje 2Begräumung beö

©d^utte^, unb 57teberreif}ung jener [(^änbcnben 5ln;

l^ängfel btefe :prac^t»otten ©ebäube gewip noc^ an

ben meijlcn ©teKen ivo^Ierpalten set'öen, unb tt)es

ntgf^end ben ^otalcffcft t^rer etnfttgen tmpofanten

<Bd)ön^cit »ieber |>erfleUcn würben. fScn ber flau

form, SU ber eine enge, aber fanft anfietgenbe

treppe fü^rt, "^at man eine umfaffenbe 5lu6|T(f>t

auf ben iveften dianm, ben baö alte ^peben auf

betben ©ctten beö '^iU^ einnaftm. 3n ber ^l^äpc

rec^tö nad) ©üben ^tn erbltcft man juerft bte ©puren

^oper 6;rbaufit)ürfe gletcf; ben Ufern etneö gropen

Jünflli'c^en ©ee'ö, öteUeirf^t beffelbcn, über n)eM;en

bte $J:obten gefahren würben, ^rofefi^ i^ätt btefe

5)ämmc wopt irrt^ümtid; für dltfu einer UmivaUung
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ber <Btatt, ba ftd^ nirgenbö wettet tn fcem mei^rerc

©tunbcn betragcnben Umfang berfelbcn, ben bte

»ielcn 9'imnen :^tnlä'nglid^ fcchinben, eine ©pur »oti

einer foI(|icn (ftnfaffung trgenbwo mefir jetgt. Hn

bte 2)ammc fc^d'e^t ftd) eine reiche glur, buv^ welche

bcr Vlii gewunben fircmt, anß einem Äranj blauer

Serge fierfommenb, l^inter benen noc^ in fo weiter

unbefannter gerne feine ge^eimnipx)otten Duellen fic^

bergen — öor ftd; im Djlen fte|)t man in bcr öbne

bie ft^enben 9}?emnon0foloffe , Welche aud; i?on |)ier

tl^ren f(|)auerli(|)en ©eij^ereffeft nic^t »erläugnen, unb

jenfeitö beö Sluffeö fteigen fiintcr i|>nen bie atleö

Überragenben S'Jiefenruinen von ^uror unb Äarnaef

empcr, umgeben »on SQBalb, an beffen Saume [id)

in fiipnen formen baö arabifc^e ©ebürge lagert. 3m

^lorbcn cnblid; sieben fid^ bie früher befc^riebenen

5;empe(refie »on ©ournc^ unb bie .bcö SH^amfcjum'^J

mit ber eben weifjgeblcic^ten ^flcfrepoliö tängö ben

Ii;bif(^cn gelfenwä'nbcn ^in; in ber fortgefe^ten

?anbfd;aft erfd;cint bann aufö neue ber ^ü, »on

grünen j^elbcrn treu begleitet, hi^ ba^in, wo ^irm

mct unb SSüftc bie örbc ju »erfc^Iingen fc^einen,

unb i^rcn blau unb weißen 9)?antcl nieberfenfenb,

k
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3War atteö SQSettcre bem trbif^en 23tltc cntrücfen,

bocf; aud; |>ier ber ^^antajtc bcö 2)?enfc^en noc^

feine ©ränje ju jleden »evmogen.

SBii: fel^vten, um iprofaifc^ ^u frü^fiücfen, in

ben föfi(i(|)en S:cmpet^üf juvürf, unb t)efa^en bann

kl gacfelfc^etn nod; einige feinev bunfetn Nietens

gemäci^ei-, bie au(^ in bicfcn S'iäumen, wo baö iiä)t

ber ©onne auöge[d;(o|]'cn Hieb, mit einer unkgreifs

liefen SD^ajye eingcgraBnev ober erpö^ter Silber ges

fd;mü(ft ftnb, unb für bcn büflern, ge|)eimni^»oUen

(5uttuö ber ^riefter, [o gut \vk x>kUtiä)t au(f> für

feinen Wßxanä), gewi^ nit^t opne guten ®runb

in finj^ere '^aä)t ge^üttt ivurben. 3n einem biefer

3immer fa^ i<^ einen @ppi;nr mit einem ^ferbes

!o^fe, baö einzige Seifpiel biefer 2lrt, waö mir in

2teg5)!pten i?orgefommen ift

Man bemerft eö faum unter fotcl^en gigantifd^cn

^roiportionen, ba^ in fpdterer ^cit bie tlopten in

biefem ^ofe ft(^ aud^ eine Äird^e erbaut |>aben,

übgieid; bie barbarifc^ geformten 2)iminuttö s ©anlegen

berfelben noc^ runb umper aufred;t fte:^en. ©te »er;

fc^ivinben fo ^än^liä} »or bem ©igantenbaue neben
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i^nen, ba§ fte t^n ntc^t mc^r frören aU bte ^tcge,

welche fi(^ auf eineö S'Jiefen S'lafe [e^t.

§ür bicfcn Xa^ Ukf> unö nur noc^ bte Si^efrOs

^jcttö ju fc|>en übrig. 2)er erfie ©egenftanb, ber

l^icr bte Slufmerffamfeit feffelt, tfi ctn Keiner, aber

fe^r jierlic^er, buntfc^immernber 3jistentpet, »Ott

ber f(^öncn (Cleopatra, glaub' id^, erbaut, unb

wie ein 33ouboir aufgcpu|t. 3« einem feiner bun«

!eln brei @emä(|er wirb ber %pi$ auf einer großen

Sarfc gefahren, bie eine fe^r beutli(|)e 3bee X)On

ber (Jonfiruftion unb Sint|»eitung ber ga^irjeugc

jener S^it giebt. ^ö ijl ©c^abe, bap eine abfc^ieu«

lic^c (Jrbmauer auö S'Jilfc^lamin , in fpäterer 3ett

aufgeführt, bicfcö elegante ©ebäute umfc^lie^t.

2)uvc^ ö'be <Bä)\\ii}Un gelangt man in einer SSier«

tclftunbe i>on bier, neben unjäfjligen Äatafomben

vorüber, ju bcn ©reibern ber Königinnen unb

anbrer 33orne^men, welche eine 2)?engc ©egcn«

ftänbc auö bcm gett>ö^nlid;en ?eben barfletten, al^i

Jtänje, ^loncerte, 3agben ber mannid;fa(tigfiett

$t^iere, ^cfudbe frcmbcr Surften, SWa^Ijciten, attc

2lrten von ^anbwerfcn, SBafferfa^rtcn , (jife^ereien

SKt^tmtb ati'« ffttii}. II, 12
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uub berg(ctrf;en me^v. 3tt btefer ^infi(f;t crfrf;etiten

mehrere ©ruften ongefe|>cner ^viyatteute oft noc^

tnterejTantcv aU btc, inimev me^i* |>eiltgc @cgcus

fiänbe ent|)altcnben , !ö'nig(tc^en ©räber, unb hei

(ängevem Slufcnt^att muffen fte gvopc 5luffd;Iü|Jc

fikv mand^cö nocf) 3ttJeifeIpafte ber ä'gj;ptifd^en 25er*

gangcnfiett geben, ©o ftub tt>ir geneigt, unö btc

?öfung ber Wtc^ttgen grage sujufc^vetben , ob bie

olten 5leg9ptiev geraud;t |)aben ober ni'c^t, tnbem

tvtr Qla\ibcn, in einem 23ilbc beutltd^ eine ©efctts

fci^aft auö langen pfeifen 9?aud; enber entbecft gu

poben, anä) fa|>en wir, gegen ^crobotö Sluefprurf;,

ba§ bie 2legi;ptier hin ©c^iüeineflcifd; gegcffen, ein

gebratene^ unöerfennbare^ ^exkl auf ber 8d;iiffel.

3n ber entfernteften -y^Jifc^e finbct man oft jwei ober

brei bemalte ©tatuen , waprfdjeinlid; Silber ber 33e5

grabenen, in ?ebenögrö§e neben einanber fi^cn,

tt)eld)e )?oüfommen uufern 2Bac()0ftguren gleichen,

itnb aud; auf feinen »icl l^cperen ^un|itt)ert|> Sin*

f^ruc^ ma(|en fö'nnen. X)ae SJJerfiviirbigj^e an i^nen

ift bie beifpiettofe (Sonferoation einiger berfelben,

bie erfi gefiern aufgefteüt n)orben ju fei;n fc^einen,
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cbglct^) fic törcn ^ta^ fc^on fett fcvcitaufenb Sauren

l^ier be|>auptcii.

i)'?©!^ Qvanfciofcre ©rafcv^aUä'fte , wie aud^ btc

©puren eineö anbern großen XtmpeU bietet baö

angrenjcnbe Xi^ai von Slffafif, in bem jerbrod^ne

3)iumtenbecfel, ^nc(l;cn , »evtrocfuetc ^örpert|>eite,

©t'nbcn unb 6töcfen ber feinen mit .^vivj getrcinftcn

ägi)ptifc^en ^einwanb, wie auf einem @c|)rac^tfe(be

um^ergeworfcn ftnb.

©ine bei* in 5(ffaftf befinblic^en ©räber, »on

benen bie meifJen ^rieftern angc|>6'rten , i)t ein

iva^)reö ^abyrint^, unb felbjl i?on größerem Umfang

flt^ irgcnb cinö ber ^önigegrnber in Bab-el-Melech.

©eine 8ä(e, itreppen, ©änge unb 3"""^^'^ o^ne

ßube ncbmcn unter ber (^rbe fajl ben 0?aum »on

3»vei SWorgen ein, unb aiic biefe in ewige ^a^t

kgrabne Ratten finb hi6 auf ben ffeinfien SQSinfel

mit ben forgfamft auegefü^rten ©culpturen bebecEt,

auc^ mit »ielen ^unberten gierlictjer fteincr ©tatucn

ge[(^miirft, bie |ebO(^ tciber alie abfiöftUdi) jerftört,

wie bie 2öänbe burc^ muti; Wittig angelegtem geucv

fc^wara gefärbt würben. J)ie ©arfcp^age fcfbfi ftnb

famnitlirf; geraubt, unb bie tiefen 3?runnett je^t
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Ucx, in welche [le X)crfcnft waren, unb neben benen

3Utt)etlen nur ein fupbrctter 203eg ni^t o|>ne ©cfa^r

in ber 2)unfcl^ett vorüber fii^rt. 2)er 33cft§cr btes

feö ©rabmonumenteö »on fo liigübrer ^ra^t ipte^

^etamunap, ein öoruc|imer ^riefter, beffen 5'iamc

au(i^ auf einem ber @ranitt|)ore beö f(einen ^ems

ipelö »on Medinet -Abu, WO er atö örBauer bicfe^

Z^oxt^ genannt ift, angetroffen wirb. 33eibe 28er!c

sengen öon bem 9?eicf;t|)um ber ^rit)aten in jener

3eit, welche bamat^ Unternehmungen au^fiipren

fonnten, bie felbfi unfern |>cutigen |)errfc^ern ju

foftbar »orfommen möcl;ten.

SQSir befc|)loffen biefen erften ^ag in ^^eben,

mit 33efteigung beö getfenö hinter bem erwähnten

Xtm\>d, »on bem nur no(^ ein @ranitt:^or unb

wenige ®tmäö)ix übrig finb, um noct; einmal bic

©egenb im ^tofenlic^t ber l^inter un^ jtnfenben @onnc

3u überfc^auen. 2)cr Slu^brud „9?ofenIid;t« ift feine

2Keta^!^er, bcnn bie äg^^tifd^e ©onne püttt wa^rs

|>aft an l^eitern Slbenben atte ©egenjiänbe, bic fapte

SBüfie fetbj!, in ein fd^immernbeö dlot^, »on fo

fanftem ®(an5 unb blii^enber %xi^(i)c, ba^ feine

53etcuc^tung in (^uro^5a (a(ö etwa hü ©ro^iu^)
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einen ^iuläng(id;en S3c9rtf baöon gu gekn im

©tanbe ifi, unb fein TlaUx ein fo((^eö 35i(b treu

fcaqufieHen tt^agen würbe, nt>6) fonnte.

2)en gleiten ^ag tt>ibmeten wir auefc^Iieflic^

ben Äönigögräbcrn im ©ebürget^ale Bab-el-Melecb,

jenen jiaunenöwürbigen ^aMfttn ber Unterwelt, bic

von aUen 2öerfen biefcö au^erorbentlic^en 33o(fe^,

wenn nic^t ba^ größte, boc^ gewi^ baö eigentpüms

lic^jle ftnb.

@(^on ber SQ3eg ba^in ^at etwaö tief örgrei*

fenbcö. 3n ba^ 3nnerc beö ©eMrgeö cinbringenb,

fü^rt er über eine ^albe 8tunbe lang in ben SBin^

bungen einer |»o^en gelfenf(^tuc^t ^in, bie fi^ ah

wedjfetnb »erengt unb erweitert, aber nie bie ©reite

einiger ^unbert Schritte überfieigt. Sitte 3?egetation

ifl ^ier gän5h'(^ 5?erf(|)wunben , ee ift [c^on bic

Söüfic , aber nur eine am |Id> über einanber t^ürs

menben gclfcn befie^enbe, unb 3)ZiUionen ^üu man

»ergebend für ein ©rä^c^en »on ber ©rö^e einer

8te(fnvibci, 2)agcgcn [(feinen bie unfjeimlic^ ge*
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flattetcn ©temmaffcrt baö ^jTaujcnlekn t^cthvetfc

nacf)äffcn 511 motten, temt balb gtetcl;t eine berfcl«

]&en ^kx einem aufgefd; offenen ^ilje, bort einem

i?om ©tuvm abgebvod^nen ©tamme, halt äfft ein

buvc^röc^erter Slorf »erfteinerteö 33(ättent)erf nac^i,

ober bic frviufe £)btxfäd)c fc^war3er Slbljänge cvfc^eint

tn tprcr bunkeren ^arl^e gtetc^ bem verworrenen

©eflrüp)) ber J^aibefräuter. Sitte bicfe ^tl\cn aber,

biefe ©tcine unb (Banbabbangc feigen ftd; fortwäprenb

tt)te mit einem röt:^Ii(l;en ©c^ein überwogen, atö

fei;en fie angefiraplt »on bcn gtammen irgenb eineö

i[)erBorgnen geuerö, waö bie fengenbe ^i^e, iveldpc

^ier 6errf((;t, noct; mcpr $u kfräftigen fcf)etnt.

Ueber jTe wötH ftcf; ein bunfelbfauer , eherner ^im*

mct o^ne hk ®pnr eineö »oröberjiepcnben Söölfc^enö

— bcnn mit bem ?cben ^at aud^ febe Bewegung

Ipter anfgepört, felbfl am ^^immet, nur ?$arben beus

ten nod^ auf S3c(ebteö f>in, wie tn ben HnUn

Söunbergräbern felbft , beren unterirbif(f)e ^rac^t |it^

unö nun batb eröffnen ivtrb. (^in fpii^er 23erg er«

ffebt ftd^ plöi^li{^ l^öper aU aiic übrigen, t|m ftü^enbe,

ivattartige ^clfengewä'nbe treten in taugen, fenfrecftt

cbftiirjenben 5!}?auern barauö ^eröor, unb unter
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t^uen werten ^ic unb ta einige fc^male, jum ^pei(

palb iJcrfd; üttete Singangöpforten, wie ju geifcns

feuern ^inabfü^renb
, fict;tljar. SSer a^iuk, waö

|jicr »erborgen liegt, unb ba^ biefe unf(i;einbarett

ungefc{;müiften Eeffuungen, bie man faum bemerft,

unb bie früher ab|T(f;tlic^ bem Siuge Hx^ baüor

oufgetl;ürmten ©c^utt ganj iJerborgen worbcn waren,

ju ^aUäften ber Rad)i im ©djoope ber ßrbe führen,

bie, obgleic(> fie nie befiimmt waren, x>on menfd^^

liefen 2(ugen gefe^cn ju werben, bennod; eine Sßelt

»on unfägli(^er %xhtit, 3auberifd;er ^raei;t unb

^öc^fter Äunft entfalten foUtcn. ©ewiß iji bieo baö

einzige ißeifpiel, bap 9??en[c^enwerfe mit fo folofs

[alem ^raftaufwanb gefc^affcn würben, nur um fic^

aUtiii ^u genügen, gleich ber ewigen 'iRatnx fclbfi,

unbelümmert ob je tin Icbenbeö SBefen iljncn bie

fd;ulbige S3ewunbcrung joUe. X)em ^obe allein, ber

3?ad;t unb ewigen 3Scrborgenl;cit blieben fie geweift.

®od; ^it folgcnben ^i)iaulwurfege[c^led;ter, »oll

Unrupe unb ^obgicr, liefen i^nen bie gewünfd()tc

Otupe nid;t. SlUeö warb bur4>wü^lt, ge[d;änbet,

beraubt, »on einer ??ation nad^ ber anbern, bann

wieber 3vi^r^unbcrte »crgeffen, unb wieber geöffnet,
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unb fo fort Jiö auf unfere ^dUn. 2)enno(^ tjl eö

^roMemattfc^ , ob aUc$ tt>aö ttefc weiten gelfen*

fd;tud^tcn bergen, aufgefunben worben ifit, Strabo

5. S. gtebt »t'erjtg ^öntgögrä'bcr in biefem ©e^irfc

an, unb je^t ftub nur noc^ ftebae^n befannt, bie

«tte ntefir ober weniger gelitten |)abcn. S'Jur baö

»on 33et3oni entbecfte, obgleich fc^on früher einmal

xinü)oUftänbig geöffnet, war in ber ^auptfat^e ganj

intatt geblieben, unb ifl au4> je^t no(^ 4)on alten,

eben biefer befonberö un[d;ä^baren (Sr^attung wegen,

baö nterfwiirbigfie. Leiber l^aben inbep bie wenigen

^cit 33el3oni'^ glücftid^em gunb ijerfloffnen ^apx^ f(|)on

fo gräuli^^e, wenn gleic() nur ^artietie, SSerwii«

jungen burc^ Äunfifreunbe mit fic^ geführt, ba^,

Wenn eö fo fortgebt, auc^ biefeö ©rab batb »or ben

anbern nic^tö me^r »orauö "^al^m wirb. 3cl; table

tabd nic^t einmal fo fe^r baö ©enommene — benn

bie SSerfuc^ung ift ftarf, unb fein (5igent^iimer war

me^r t)or^anben — fonbern nur bie unyerantwort*

lic^e Barbarei, mit ber man 3. 23. gan^e Pfeiler

unb ©emälbe jerfc^lug, um einen einzigen gemalten

^opf ba»on abjulöfen; eine ganje Söanb mit ber

lunj^reid^fien ^ieroglp^^enfd^rift unteferlic|) mad;te.
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unb i^rcn ^errlic^cn Sfeft »erbavb, um ftc^ ein

paar auffaUenbe gtguren fcayon |>erauö5urei^en

;

mit bcn fc^önften 23i(bern unb 3tei^fccn bebedte SSors

fpriinge in ben ©cmäd^cvn jertriimmerte, um ju

[cpen, ob m'c^t ttwa^ ba^inter »erbovöen fet); ja

mut^wifftß bte größten ^unfiwerfe ber 33ilbncret

at>f(^abtc unb abblätterte, um bie ^aiux beö aufs

getragnen <Bt\iäß unb bcr garben ju unterfuc^en ; ober

gar bte bewunberungewiirbtgfien ©ruppen, bie ret's

jenttlen Oeftatten tvci^lte, um quer burc^ ftc |>ms

burrf; einen ycrmalebettcn 9?amen einjumeiljeln , ber

mit fc^amlofer 23rutalität fic^ pier felbfi an ben

oranger fiettt.

a^ gehört wa^rlic^ f^oifc^e ^^ifofopöie baju,

wenn man bcrgleid;en in jebcm Diaum wieberi^ott

antnft, ftc^ baburc^ ben ©enuf an ben jaubcrifc^en

SBunberwerfen , bie man »or fi(^ fle^t, nit^t jur

^älfte »erleiben ju laffen.

Bvi einiQtn biefer 2:obtenpaUäjle mup man

tiefe unb fieile 2;reppen mü^fam ^inabfieigen, ju

anbern ftd; über ©c^utt unb Steine faft .^inab*

loüern lajfen, einige fenfen fid; aber nur aUmä^ii^

»nb bieten fogteic^ (mand;e felbft nod; im ©c(>ein
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bc^ 2;age^ttcl;tö, ba^ burd) bcn ft^t itjcit geöffnctcit

(Eingang tn glitte etnbvtnßt,) eine 9?ei^e »en ©äteit

uub prad)töoU eingefaßten ^o^en ^^iiren bav, bte,

fid) ^cift unobfe^tav in gvvibev ?inie auebe|>nenb,

Ui iijxtm erften SlnMicE ganj bcn ^^efls^ofalen,

ben fogenannten großen Slp^avtementö in ben ^Os

HU unb ©c^IöJTern unfver giirften gleichen. SSiete

anbeve @emäd;er unb ©alcxkcn beftnben fid) außer*

bem nod; an beibcn ©eitcn, akr erft am Gnbc

be^ ©anjen, gcwo^nlic^ in bem größten unb am

reid;ften ge[d;mürften ber ©äfe, fiefit beö Äö'nigö

riefigcr ©ranit -- @ar!o^^ag, alö <Bd)aU beö inneren,

reicheren in bem ber Äor^er lag. ü)Zei^rere Xfcn

biefen tt)urben wcggefc^te^pt; bie geMiebnen ftnb

aüe jertrod)en unb ipreö ^upatt'^ kraubt iuorben.

(i$ ifl geiviß, baß bie mtiftcn biefer gtcinjenben

2öül;nungcn ber lobten , wenn man fk in (Juro^a

anö ^ageslic^t bringen UnnU, jebem ncuernanns

ten conjlitntioneacn 5)Zinijler, ober eben in ber

^auptfiabt angelangten ?lmba[fabcur |jöc|)ft erwunfrf;t

aU |)oteI^ crfd)cincn tt)ürben. ®enn ^ier i|l nic^t^

»on jenen niebrigen unb engen ^uc^egängcn ber

^^ramiben, bie mon nur gebiidt ober auf bem
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Saurf)c frifc^cnb ^affiren muf , noc^ jenen etcnten

[(^wavjcn ©tcin(öd)cm beifelbeit, 311 cljrerbtettg

»ou unö 3tinmcr genannt. %iic6 atßmet pict

@rö^e, iBeqncmnc^fett unb @4>'i^«tf. SSä^reub aber

in unfern ^].*runffälen metften^ nur ntc^tefagenbe

feibne ober gar ^nvnerne ^a^etcn bie SSänbe

becfen, unb yu unb ba in gclbnem 0Ja!^men einige

mittelmäjjigc ©emälbe nnb Äupferftic^e baran aufge«

|>angcn finb, bilben |n'cr äßänbc, 25erfen, ©äuleu

unb Pfeiler eine fovtlaufenbc ^ettc ttn3ä^figer

Silber unb ©culpturen hi>d)ftcn Äunflwert^eö, x>on

ber manm(C;fad;fJen 5lrt, ücn ben »erf(i;tebeii ften

©röpen, garbeu unb *5ompoftttoncn , unb attc biefe

Silber, bte baö Singe unb bie '»p^antafte fo Ubi

^aft ergoßen — finb sugfetc^ eine @]procf;e, ein

»örtlictjer ober bilbltc^er Sluöbrucf ber \>ietfeittgften,

ja »ifüetc^t ber er^abenftcn Obeen, iic eben fo

innig iinfer @cmüt^ wie unfern 23erftanb anfprec^en

ivilrbcn, votmx wir fit alle gu entsiffcrn öcrftänben.

25o4) fel?Ü eö auö) md)t ganj an blo§en gorm^

jierben, wie »ir jTe gctt)o|>nt finb, unb bcwun»

berung^wiirbig ifl aud; hei bicfcn 9)?ufJern bie

Originalität, ber feine geläuterte Öefc^marf, unb
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»or altem bic funfircicf)e Bwföwmenflettung ber gar«

Un, worin bie 2lcgi;;ptier atten anbern ^fiattoncn

übcvfcßcn getvefen ju fct;tt f(|emen. X)k boburc^

'^txx>oxQzlxad)Un (Jffefte eröffnen bem garbenfmn ein

ganj neueö gelb, unb tc^ fefie bte ^tit fd^on tm

©etfte, wo ni^t nur ^ünfiter unb 2)efcrattonös

maler, fonbern au(^ bte commis voyageurs unfrer

gabrifperren, m beren %aä) berglet(f»en fc^Iägt, na^

Jt^ekn fommen werben, um ©tubien btefer 5lrt

fiter in ben ^öntg^gräbern für dalico , ©uinguan

«. f. tt). objuttegen. 2)em 3)treftor einer Subienne*

%((bxit in Äa|)ira gob id^ bereits einen fotc^en 2ßinf,

um feine bieper »on ©Iberfetbe bejognen 2)cffeinö

ctwaö nationaler ju mad^en — unb er ergriff i^n

mit fo X)id %tntx, ba^ wir i?ieüeic^t balb unfern,

leiber immer f(i)tedbter werbenben ©efcfjmarf , aud^

auf ilattun unb 3i^f ^om mobernen unb antifen

5legi;pten jugteid; , burc^ guteö S3eifpiel öerbeffert

fe|)en werben.

^err SBilfinfon ^at bie Äönigögräber numeriren

laffen, \t>a^ für iiic 9?eifenben bequem ifi, unb ic^

Werbe mic^ Ui ben furjen yiotqtn, i>it id) über
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einige berfelben ju gekn Wab\i^tiQi, ber gteici^cn

SSejeic^nung bebienen.

3'lo. 11, bie 9iu^cftatte a?^am[eö III., erbauevö

bc0 gefiern befc^riebncn großen S^empetö ju Medinet-

Abü, fc^ctnt mir einö ber ^radjtüoüften unb in

[einen ©cul^tuven unb 3??a(ereien funftooüften biefev

©räber gewefen ju fe^n, ^at aber leibcr bur(^ einfi

^ier ciubringcnbe SSajferftrb'me, beren nun »er^

fio^)fte^ 33ett man noc^ bcutlic^ öom Eingänge auö

»erfolgen !ann, unb bic barauö entfianbene, fort;

bauernbe geuc^tigfeit, unfägli(|) gelitten. 2)a eö

j[e$t fafi nie ^ier regnet, fann man fic^ faum er^^

Kciren, wo biefe äßäpr f>ergefommen finb. 2)ie

Ccinge ber Sinimcr*,
_
©aterieen* unb ©äutenrei|>en

in biefem @rabc beträgt 405 ^u^ Ui einem nur

fc^toad;en ^aU »on 31 gu^ auf biefe ganje 2)ijian3.

©liicflic^erweife jinb eine 3??engc Heiner Seitens

jimmer, Ui benen ba^ SQSaffer »orüberflo^f ^^^t

beffcr erhalten, unb grabe bie Sc^ilbereien in biefen

geben uns ben interepnteften 2luff4)(up über 6itten

unb ®ebräu4>c ber alten 2(egi;ptier, über iprc

SGßaffen, 2}fcubet, Utenfiiien, 3"ftvumente unb auberc

jDingc ber »erfc^iebenften %xt. 3n einem biefer



190

Oemcic^cr fepcn wiv j.©. bic 5l6bittung aller formen

fcer bamalö übltc()en S^ilfafn-^euge, einige mit gvoficn

(juabrivtcu Scgcdt in bcn je^igcn franjöflft^en 9ca=

tionalfarkn unb mit bcn rei(l;ftcn 3ieratpcn »er::

fe^en. 3n einem anbevn kwunbert man bie (Jleganj

ägppttfd^cr 9}?enblii-nng. fSitU ber gauteuilö , 23ctts

fieUcn unb Dhipcbctten, bie testeten unfern chalses

longues ganj ä'l)nlid;, möd;te man au^ einem ^onbner

ober ^arifer 9)?obeiournat co^irt glauben. (Sie

fielten fid) fajl fämmtlid; olö von «^otj, feiten oon

SRetalf, unb ^ufig mit oergotbcter SSronje oer^iert,

vote mit reid;en B^uß^" befc^iagen bar. Qbcn fo

gefd;macfv>oü erfcfjcinen mehrere (Sd^antittcnö von

^orceUainv)afen, Äriigen unb SBaffcrbedcn, körben,

5te:p^id^en, 3)ecfen oon ^eo^>arbeufelten u. f. \v>. 3n

bem 3""wer ber Söafen bemerft man oiete blaue

klingen, tva^ einen 3^vfifcl <in ber ^öe^auptung

erregen möchte, ba^ bie 5Icgj;^tier <Bta^\ unb (Jifen

nic^t gefannt, unb i^re äßafen öon S3ron3c gemad;t

l^aben fotten. 2lud; ^üd)e unb Äetter mit ben gunf*

tionen be^ ^uc^ien* unb ^robbaden^ werben un^

tm größten ^ttail yorgefiiprt. Wlan fte^t fd)fad)tcn,

lochen unb braten, 2öein abaie^en u. f. w. 3)?annic^5
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fad;e ^votuftc be^ ?anbcö fiiUen ctn aiibeveö

3mimev, wie 93iufifin)lrumcnte ein anflopenbe»^, tt)0

3Wct bh'nbe Sänger flc^ auf |)arfen accompagniren,

fctc »on bcn noc^ j[e$t bei un^ iiMid^en nur wenig

vev[4)iebcn ftnb; Stcferbau unb ©artenfunfl »erben

in einem fotgenben ©emac^e betaittirt. 3n jebem

bicfer B^ttinc'f ^'^^^ c^" "^ ^c" 23oben eingclaffnet?

@rob, unb ^err SBilfinfon fiettt bie artige ^vpo;

J^cfc auf, bap ^ier immer berjenige refpeftitJe Diener

jjom ^aus^altc beö Äönigö begraben lag, beffen

:©efd)äftigungcn imCeben ben erwähnten 2)ar|leKungen

analog geivefen waren. 8elb|^ ber äupere ©ranit;

farfcp^ag beö Äöntgd fe^It in feiner, ganj burc^

bie gcuc^tigfeit serftö'rten, ©rabpaUe. (5r warb von

^errn @a(t entfübrt. Uebrigenö WiU e^ noc^

fc^r ^robIematif(^ , ob bie Wenige wirf(icf) jemals

ttt biefen ojienltbten ©argen gelegen ^aben. 23iet(eic^t

bienten biefe nur baju, um bejio flci^erer über ein

fo ^eiligeö 2)e^ot irre ju führen, unb eö fönntc

ba^er wo^t fe^n, bajj atte biefe wcitläuftigcn ®rabs

monumcnte no(^ forgfam verborgne geheime JRäume

enthielten, bie fo fünftlic^ unb auf fo fotibe SSeife

bcm 5luge entrütft ftnb, bap nur ber 3«fv»U »ietteic^t
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einmal ju ct'nev (Jntbecfung ctneö bcrfetben führen

mag. 2)aö früher bereite erwähnte, »on 23et5oni

aufgefundene @xab 5?o. 17. gtebt bariiber [c^on

einige bebeutenbe SBinfe.

2)ieö, wegen feiner fafl ungtaubtic|>en i5nfc^c

ol^ne 3ivcifd ktopncnbfte 5?on allen, tjl nicl;t fo

tequem ju errci(l;en alö baö »or^erge^enbe. — Wan

mup, waö i&ei bcr ^ier i^errfc^cnben, bum^fen ^i^e

immer befc^tverlic^ wirb, eine fafl iper^enbifulairc,

nod^ immer ganj mit <B6)\xtt angefüllte ^reippe »on

24 ©tufen l^inabflettern , bie 23elsoni ijermauert

unb burd^ bavor aufgcfafieteö ©teingevölte ijerf^ecft

fanb. hierauf fommt man in einen ©ang, ber

19.i5up lang unb 9 gu^ breit ijl; bann gept aBers

malö eine treppe vm opngefäpr gleicher ^icfe alö

bie vorige |>inalj, pinter ber man bur4> einen 30 '^n^

langen (Sorribor unb jwci fic^ folgenbe Z^oxt in

eine ^atle öon 14 ju 12 gu^ gelangt. |)ier geigte

fi(^ Seljoni alö er foweit gekommen, nur ein tiefer

23runnen, ber ba^ (5nbe be<? ©anjen ju fe^n fc^ien.

Sitte Söänbe beffelben waren mit 5ufammen|)ä'ngenben

auf baö [orgfältigfte auegefü^rten 33ilbern beberft,

waö gewip an biefer «Stelle feinen ferneren Eingang
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»crmut^cn laffcn fonntc. 2)o^ ^tl^cni, bcr üoit

bet 9^atur etgenö ju einer ©eflimmung btefcr %xt

gcfc^affcn ju fepn festen, unb materiell, ttjie (E^ams

ipoUion geiflig, r>on allen 9?eifenben bei weitem bic

größten ^iefultate in 2leg9pten erreicht ^cit, liep ftc^

fo leicht md)t abfc^rccfen. Sine (B^ßaUc in ber

SWauer unb ein ^o^Ier Älang gaben i^m bie dtiö):

tung, in ber er jTc^ mit Slnivenbung cineö alten

^almflamraeö aU 2ltauerbrec^erö, bur^ bie ©ötters

bilbcr (^ier mit Bic^t ^erjiörenb) einen SBeg bahnte/

unb man fann flc^ bie freubige Ueberraf4>ung beö

S3eparrli(^en benfen, aU ipm bur^ bie gewaltfam

gemachte 33refc^e fcgicid; bie unberührte garben«

^rac^t eineö Bimmei^ö von 26 gu^ 5)ur4)meffer beim

<Bö)dn ber %addn entgegen glänjte. SSier mafjTv>e

§5feiler tragen bieö föftlic^ »erjierte ©cmac^, bem

ein anbrcö »on gleicher ©rö^e unmittelbar folgt.

2Q3enn baö erfie burcf) feine »oUcnbete ^rac^t ent«

3ii(ft, fo ge4vä|>rt baö anbere norf; ein I?cpereö 3n*=

tereffc für unö , eben weil cö unt)ollenbet geblieben

ifl, unb une baburc^ in bie »on ben ä'gj^ptifc^en

Äünfllern angewanbte 2;e4>nif einweiht, 5iiglei(^ aber

ben pö6)^cn ©egriff »on i^rcr ©ewanbpeit, (Sorrefts

SWt^tmt» alt'« 3i»iJ^. 11. 13
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'ptit unb @t(^cr^ett tm ßcii^mn gt'cBt. di fctjcmt

faji, ba^ tn tiefer ä'gs;^tifc^en ßaftenivelt, wentgfienö

i^ciuftg, [o »erfahren würbe, baß auf ber geglätteten

SBanb ber 23üb|)auer juerfi mit dlöt^d tn flü^ttgcn

©ftjjen btc @iijet<? angalj, worauf ber 3eic^ner in

fc^arfen fc^warjen Umriffen, beren fü^ne gefttgfett

n)a|>r|)aft tn (5rftaunenfe6t, aüe gtguren tractrte, wet^e

Wa^rfc^etnltd^ l^terauf erfi »om 33tlb^auer tn ^aörcltef^

umgewanbett, unb sute^t öom SRaler cotortrt würben.

SWan fteigt je^t abermalö eine Slre^^e l^tnab

mit er^ö^tcn (Jorriborö ju Reiben (Seiten, unb erreicht

nad^ ber S3efid)tigung mefirerer 3in^«^ci^ ^'>n ^cr«

[d^iebnen ©röpen — aüe fo nott ber o ortreff(ti^fien

©fulpturcn unb 9)?atcreien, ba^ man in woc^enlaus

gern ©tubium fte nic^t erfc^öpfen würbe, unb bie,

wo 2??enf(^en fle nirfjt bef(^äbigten, »on ber 3"t

ganj unkrii|)rt geblieben ftnb , — bie große ^aUt

»Ott 30 guß inö ©eöierte , wctt^e fe(|)ö Pfeiler tra*

gen. 2luö biefer tritt man in einen gewölbten <Baa\,

SOguß lang unb 19 guß tief, tn beffen WlitU in

einem ©e^äufe »on ©ranit ber berühmte ©arfop^ag

au^ orientalif{^em 5llabaf}er flanb, beffen ^nn^i^fö

ober leer war. — Unmittelbar an biefen f4)(ießt fic^,
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»on 5D?aucrwerf früher fiinfilic^ t>crtccft, eine SIreppe,

hie in etnen abftetgcnten ©ang fü^rt, welker tcrmalen

noc^ 150 gup ik^ in bae ^erj beö gclfenö ntebers

fteigt, n?o er eingejiürst ift. 2öo^t mccjdcl^ , ba§

biefev mit Streben comunicirte unb feine 2öiebcr|)er5

fteüung gu iit)evrafd;enben J)iefu(taten führen fönnte.

2)od^ nur 2)Ze|>emeb %li wäre fäpig, eine fold)e Uns

terfu^ung auöjufüljren, woju er fc^werlicf) 3U bcwcs

gen fe^n medjte. Dergleichen bleibt einer fpätern

^Julturfiufe Slegpptenö öcrbe^alten, bie bann, tro$

ber 9ftäubereicn unb 3erftörungen fo »ieler 3«^rs

^unbcrte, jid> no(^ ein reit^eö gelb ganj neuer Qnt-

bedungen in ber (Jrbe , (Singeweiben offnen wirb.

S3i^ gu ber ©tette, wo ber eben crwä|inte eins

geftürjtc @ang fic^ »orfinbet, i]t biefc^ ®rab 180

gu§ tief, unb feine |>orijontaIc ?änge beträgt 320.

(5i^ barg na(^ »S^ainv^oUion, ober birgt ncc^ an uns

befannter ©teile , ben ßönig Cflrei , beö großen

D'J^amfee 33ater, wie bie langen |)iercgh;p^enrci^en

im erfien iSorribor unb bie Siingc beö ^önigö am

©ngang auefagen ')•

») Tn 9(Ia6ailfr ©arg, ben (S^anHJcKicn avi biefem @ra6e

cntfü^tt«, wax Uer.

13»

I
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(5inö ber auffaüenbfien Sttber in ber crfien

^aUt ftnb bte portrd'ttrten X>ax^tUvin^tn öerfcl;iebncr

5?at{onen, unter benen, tro^ SBilfinfonö SBtbcrfpvucI),

bie Ouben burc^auö ni^t ju »erfenncn ftnb, obgleich

eö m^l mögtief; i|}, bap |te sugletd; aU dU^vä\c\u

tarnen einer großem Slbt^eilung ber ©rbbcwo^ncr

pier gelten foUen, benn auc^ bie Slrabcr jinb nur

3uben ju ^ferbe. Die tunfi ju rf)arafteri|Iren bc=

fapen überhaupt bie Slegpptier in ^o^em ®rabe,

unb tin pumortftifc^er >&ang jur (Sarrifatur wixti nic^t

iveniger in i^rcn (Jompojittonen fic^tbar. @o fanb

i^ eine Einrichtung, tt)o ber ®i|)arfric^ter, über fein

£)^fer gebeugt, ganj bie ©tettung unb ben fenti;

mentalen Stuöbrucf eineö Sßaterö ^attt, ber feine

Äinber fegnet, ivä^renb er fie in bie anbere SQ3eIt

gu beförbern im -Begriff ifl. din anberer feiner

(Jottegen ^kh bagegen fo furd;tbar mit feinem breiten

(Schwerte ju, ba§ brei f(l;on vorder eripebirte 25cr=

bre(f)er noc^ rui^ig auf ben ^nieen lagen, c|>ne bap

irgenbwo eine @^ur i^irer ^öpfe am 23oben ftd;tbar

warb, aU fe^en biefe ju n>eit weggeflogen, um fie

auf bemfetben ©übe noc^ mit barftetten ju fönnen.

2)ie 5W9ficrien ber 3eugung finb ebenfattö fettfam
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U^anMt, herunter ein gransofe grobe c^ntfc^e Sin*

merfungen gefc^vieben ^atte. (5inige Silber fc^einen

fafl auf Ü)ienfc^enopfer ^injubeuten , unb anberc be=

gießen fi(^ auf, unö je|t ganj un\)erfiä'nblt4)e, «^9*

ficrien. fSieU bcr größeren ©ru^pen, meifi opfernbe

Könige unb t^ronenbe ®ötUx barftettenb, ftnb »cn

fü &o^cr 33ovtreffh'(^feit , bap fic ben bcrü^mtefien

Äünftlern auö ben fcefien Reiten ber Äunft (5^rc

machen würben , unb befonberö mu^te ic^ über bie

3Jcanni(^faIttgfeit im Sluebrurf ber ^^^pflgnomieen

erftaunen, n?eld;e bie 8c^c^}fer biefer SBerfe hd einer

immer fafl gleichen Stellung be^ ^o^fee im ^rop,

bennedf) bcm 21ntli^ i^rer giguren ju geben geiruft

Ratten, ein wa^r^aft 9?ap^aelifcf)er 9?eid)t^um bev

©efialtung. Slbgcre^nct ben unbeflreitbaren, bcpen

Äunfiwertp biefer ^eifiungen, ifl bie in alten 3""=

mern ganj »on einanber abweic^enbc Gintf)eilung

unb Diepofftion berfclben
, fo wie bie finnige gar=

benwa^r, au(^ äUQteit^ alö bloßer <S(f)murf unb Des

fcration betrachtet, mit einer wunberbarcn Sagacitöt

bercd;nct, trcbei felbft bie ^iercgh;^^enterte 5uglci4>

aU bie eleganteften 3'crben für bie 3ii"nie'^ bienen.

Od; bin überzeugt, ba^ fclbft eine ^erfon, bie »on

I
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rct'ncm ^unflgenu^ gar feinen 33egrif ^tte, bennod^

am Hefen Stciumen, Moö ^infid;ttid; ber \kWd)t\i

2luöfd)mil(fung unb ber entjiirfenten garbcncffefte,

bcn angene^mften ß^mbruci mit fi(|> l^inujegne^men

tt)ürbe. 3ebeö ©emad; ^at fernen ganj etgent|)üms

liefen (^^arafter. 3n ber großen v^aüc 3. 23. ifi ber

©runb gteic^ mattem ©otbe, bic 23ilber weniger

bunt; in ben ©eitensimmern ber ®runb weip, mit

ber \)ariirtef}cn , boppelt reid;en ^^arbeniprac^t ; in

bem ©aal bee ©arfopfjagce fd^wavj, mit bla^ gelb;

rinljlic^en 23ilbern, bie nur an fe|>r tuenigen Drten

burd; baö brennenbfle 23unt in ben weitgef^^reijten

glügetn bc^ füuiglic|)en 2lbler<5 gehoben werben.

2)ie glitte ber giguren unb frembartigcn ©egenfläutc

aUer 2lrt in biefem Ic^teren ©aal , i^re mi;fteriöfe

©eltfamfeit unb i&r fapler ©d^ein auf bem näc^tli;

(|en ©luntc machen eine unbcfd;reibltc^e Sßirfung,

bie nod; fd;aucrlid;er gewefen fei;n mu^ , al^ ber

trans^fii^fn^P/ "oitüciAjt erleuchtete SUabafterfarg in

be0 ©aalcö '^Sflittc ftanb. 5D?an mad;te, wie mir mein

alter i^üljrer evjäfjlte , biefen 2Scrfud; x>ov ber 2lb=

fü^rung beö ©arfo:p|>agö naä) (Inglaub, inbcm mau

mc|)rere gadeln ^incinfieUtc, ben dUft beö ©aaleö
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bunfcl Ite§, aber aUc übrigen 3"ttmer burd) 2iä)ttx,

fcie an gefione oon (Stricfen U\c]tiQt würben, reit^

erleuchtet ^attc — eine chambre ardente, t»ie fie

feiten u>ieber 3U betra^Jten fci>n wirb. SQSeld^e ^rac^t

mögen aber erfi bte vi'eremomeen ber ^riefter 5Iegt;ps

tcnö in einem [olt^en totale entfaltet ^aben, ^u bem

ftc »ielleic^t auf unterirbifc^em SQBege aus 2:^eben

Ijinaufftiegen , um bee Äönigö (leirfje bte le^te (5^re

5u erweifen, unb U€ jur 2luferfte|iung nad^ tneten

3a^rtaufcnben i?or jebem iöltcfc ber profanen 5U

bewahren.

Ueber bic SScrwiiftungen , ttjeld)c bic — .,^ich

paber" ^ier üerübt, fpra4> i^ bereite; ber ^imme(,

ober bie unterirbifd;en ©ötter mö'gen biefe unfc^äl^s

baren Uebevreftc alter @rc0e in Sufwnft beffer be-

wahren, unb bie @tel;lcnben wenigfiens mit me^r

©eanjfen^aftigleit unb Cefoncmic babei ju 2Öerfe

ge^en! 3)?it biefem frommen 23unfd)e fc^liepc i^

meine ®cfct;reibung, bie, wenn fie bem ?efer 3U lang

»orgefommen \\t, i^m wenigficnö burc^ bic fiir^efic

örwal^nung aller noc^ übrigen Äönigögräber »er;

gütct werben foll. 5'^aci;bem wir ein l|>albeö Du^caib

berfelben befuc^t Ratten, wäfjlten wir eine, baö in
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feinen '']3rcpovttonen ju ben gvofjarttgftcn gehört,

obgleich cß ttjeuiger auögebel^nt t|i, ju unfvem ©peifcs

faalc au^. 2öa|)vcnb bem bieö »or fid; ging, Bcrct*

tetc mein ©ragoman @iov>anni eine fonbevbareUekrs

rafd;ung; benn aU wix nad) beenbeter ^a^l^cit in

ha^ 3nnerc »orbrangen , baö ftd^ nur fe|)r wenig

fenft, erMirftcn wir fcl;on »on weitem ben enormen

©ranitfarg, ben einzigen ju ^ahchSSHcUiif, ber fafl

ganj erhalten tft, un^ mitten barauf eine 3nf(|rift

mit eltentangcn 23uc^ftaben in fc^warjer £)elfark.

©ö war wirflicl mit einigem ©ntfe^en , bap id) in

biefer meinen eigenen 9Zamen auf bem @argc ents

giferte , bem fogar oben in ber ©cl;nettigfeit eine

SBappenfrone unb unten mein m5;ftifct)eö ©laubenö^

geid;cn beigefügt worben waren. SSäre id) nur norf;

ein wenig abergtä'ubifd;er aU id) cß fd)cn bin, fo |)ättc

mir bieö aU ein füncfteö Cmen gelten fonnen
, fo

überwanb baö ^ad;en ber Slcrger, bod; »erlangte i^

bie Sluelöfc^ung ber „ untow.ird inscription." (5ö

war aber nur möglid;, bie trone ju entfernen, ber

5^ame wiberftanb alkn Scmii^ungen , unb ee hltiU

mir boper nid;tö übrig , alß ben alten ^errfd;er

9?^amfeö ben ^^ünften, bem baö ®rab gehört, ^icrs
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nttt fctevtfdjfl ju bitten, e^ mir nic^t entgelten laffen

ju wotten, wenn mein ^lamc fid) fo ungebü^rtid^,

aber tt?a|)r(i4) obne meine (Bd)u\t>, auf feinem fönig=

ticken Sarfop^age „eingefc^ wärj t" ^at.

2i3ir beenfcigten )?acf;mittag5 Ui nicf;t geringer

^i^e tie Untcrfuc^ung beö veUen 2)u§cnbö , unb

na|»mcn bann unfern Siiicfweg in ber 5lbcnbfiiblc,

gröpteutpeilö gu gupe , quer über bie romantifd;en

gelfen ^intveg, wo eö an fenfrec^ten Slbgrünben »on

mefjrercn ^unbert gu0 3:iefe, unb 2tu6|T4)tcn hi^ in

bie wciuftt gerne nid;t fehlte, »hiermit waren X^ts

bene 3ßunber am linfen S'^itufer U]id)tiQt. (Erfl im

2)unfel ber 9iac^t na^m un«? (5rfd)öpfte unb öor

2)urft faft S?crf4>mad;tetc bie frieblid;e 33arfc wieber

unter iprcm 3eltba(^e auf, unb wiegte unö fanft in

ber golbglänjenben i'Jonbnac^t nac^ bcm redeten Ufer

hinüber. SSae id) nun nocf) über bie ©räber ber Äij*

i^iflf Sw föflc« Ht>en fönntc, üerfpare id) auf ben

jweiten 33efu(^ bei meiner 9tüdfunft, um Weber auf

einmal in fepr ju ermübcn, noc^ ber ^iftorifd;en

23e|>anb(ung meiner 9?eife untreu ju werben, welche

id) bee^alb »orjiepe, weit id) eben nid;t bie 2lbjtd)t

^abe, ßom^enbien ju fc^rciben, fonbern nur bie ©c*
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f(^{(^te beö J3on mir Erlebten ju geben, unb v>om

felbfi @ef(i)e|>cncn au(^ bem (lefer bcn mögtt(^fi

lebenbigen 3:;

o

tat et nbru(f in berfelben c^ronolos

gtfc^en Drbnung ^uriicf ju laffcn.

®xf>^€ß wav in tiefen ^agen an nne t^orüber*

gegangen, bcc^ (Bxö^cxc^ wod) fianb nn^ beöor!

SBor l'uxor unb ^arnad muf ber ftoljefte @eifi |T(^

beugen. 9)?an glaubt Sßcrfe üon vf)albgöttern ju

evbh'cfen, bcnn tic /ewigen 9J?enfd;en finb i|>rer ind)t

mefir fäptg. 2Senn bei ben übrigen ©dböpfiingen

ber S3en)o^ner biefer (5rbc bie CEinbilbungefraft im*

tncr nod; |)üf>er fliegen tvitt
, fo fann fte ^ier faum

ber SSirfIi(i;fcit me^r folgen. 9)?an fü^It fic^ in

bemfelben SlngenblicE jugtcid^ entjiicft unb gebemiii

tpigt »on einer ßr:^abenbeit unb ©röpe, bereu Wog^--

liö)Uit man nie gea|>nct, »on einer 33ot(enbung, bie,

mit bem Ungc|)euerftcn bcr5D?affen fpicienb, suglei(|>

baö (Jbelfic unb ©cl;önfte in Äunft unb 3bee, n)ie

bie fiauncneu'crtbcftc Xcd)nif in ber 3luefü^rung ba?

mit 3u verbinben gewußt ^at. @c^on ber ^aUaft x>f>n
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Suror finfcet fei'neö @Iet(^en n\6)t mt^x in ber ühxU

gen SQBcIt, unb fcoc^ ift er nur ftem no^ 8^0^" ^^^

9Jiefcnwerfc »on Äarnarf ! 2ßte »tele 3a^rtaufcnfcc

l^abeu »ergeben müifen , c^e ein 23oIf ju biefem

©rabe ber ilultuv, ter 2Äac|t unb ber Äunft ftc^

auff(^it)tngen fonnte, unb welchen etgent^iimlic^en

3öeg mu0 biefe i^ilbung genommen |)aben, bte [c^on

in »orgefc^ic^tlic^er ^cit bie ^^pramiben baute , unb

anbert^alb taufenb 3a^v »ot unfrer 5tera bie SOSuns

ber »on ^^eben erfc^uf. Unb tc^ fielet man, baf,

alö fie tu pö'i^l^e ©tafe( , bereu fie fä^ig war/

erftiegen ^attc, fie, ob au^ äSeie^eit ober auö einer

9totbwenbigfeit ifjrer- Statur, anfielt, unb baö ©es

ttjonnene, e<? g(etci)[am »erfJeinernb, burc^ einen

^eiligen 6tt)t, burc^ eine fefie 9Jorm, bie nic^t nur

bie Äunfl fonbern baö ganje ?ebcn umfaßte , unb

\)on bem feine Slbwcicfeung me^r Qcftattct würbe,

bur^ lange ^a^r^unbcrte no(^ ju erhalten wu^te,

baburcf) aber »iettcid;t i>a^ einzige ^UUl fanb,

einem nie enbenben Streben nac^ unerreichbarer

23ol(fcmmen^eit juvor^ufommen, jener eitrigen Unjus

frteben^cit mit bem Sefie^enben, bie uufcre ^cit

namentlich [o auffaüenb 4>aractcrifirt , unb i^r hii
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j[e0t tnc^r ©tü^cn ju rauben aU neue ju f(^affen

fc^eint. 3etc 5lrt nienfcl)It(l;cr Sluebilbung ^ot im

Ginjelncn, bei 9latfonen mt 3ntiöituen, tt)o^t i^re

©renje , über bie fte nid)t |)inauö fann. 3fi t>iefer

(Eulminationöpnnft erreid^t, fo mup fic i|)n x^iciiciö^t

tuxd) irgenb eine angewantte ^ofitioe Tlciä)t ju

ftriren fuc^en, unt) gelinöt i^r biefeö nid^t, ftrf) mit

EWeflgnation auf ten unyermeiblic^en 9?ürfgang aller

menfd^Iid^en X)\nQ,e v>orbereiten. ^iil man no^

^i>^er, unb immer ^öper gewaltfam fleigen, fo »er«

finft man nur befto fci^neUer in jene Barbarei, bie

nt(^t tie Barbarei ber unwtffenbcn dlo^cit, fonbern

bie beö 3w»ielwiffenö uub ber (Jrfcfiöpfung i^. ^6)

Ipotte ben Sluefpiuc^ für nic^t ganj wa^r, ba^ man

nur vorwärts fcl)reiten ober rürfwä'rtö geben müjfe.

2)ie ®efc^tcf)(e ber SSöIfer, ja baö eigne innere Seben

le^rt unö, bap, n?enn aucf) md)t für immer, tcö)

für eine lange ^eriobe auc^ ein ©tittfianb mögli(](>

fet); bocf) aUerbtng^ ift er nur ba, wo «?irflic^ fc^on

eine pö^ft mögltcl;e ©tufe inbi^ibuetter Sluebilbung

erreirf;t tt)urbe, wün[cf;en^n)ert^. greilid; finbet fi<^

im abfoluten ©inne Unöollfommneö, Unerreirfjte^

«uc^ auf ber ^öc(>ften ©tufe irbifc^en ©trebenö, unb
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UnüoUfommcneö wirb fic^ ba^er an6) in ber ägt)p=

ttfd;cn Äunfi wie in jcbcr anbern nac^wctfen laffen,

aber wie fic jl^ in bcm rnößtic^en 23erei(^ iprcv

Saufba^n »oHcnbet barfteUt, unb wie lang fte ft4>

barin erpalten, bleibt immer ein ©cgenjlanb ber

pöc^)len 33ewunberung , ein j^aunen^wert^eö 2lbs

biib ber im^ofanteften menf^jli^en ©rö^e für atte

3eitcn.

Um jebod^ ben rechten ®efl(f)t^:pun!t ^u faffen,

anö bem |Te ju betrauten fe^n bürfte, unb opne ben

jie nid^t »erfianben werben fann, erlaube man mir

|>ier eine ber geiftreic^flen unb tiefften ©tette Spams

^oUione ansufüpren, beren f^Iagenbe SBaprpcit

an Ort unb ©teUe [ogteic^ ganj gefüllt wirb. 3cf;

barf aU befannt »orauefe^cn, ba^ atte S^em^el unb

Äö'nigöpattäfte Slegpptenö, innerhalb wie au^crpatb,

t^ciU mit ^icrogti;^penfcI;rtft , bie fonfl jeber eim's

gcrma^en ©cbilbctc $u Icfen yermod;te, tpeilö mit

biftorifcpcn Datftettungen auö ber ©efj^id^te bcö

?anbeö, t^ciU anö) mit Stnaglijppen, b. p. fi;mbotii

f(pen 33ilbern, bie abftrafterc ©egenftänbe bcjeic^ncs

ten, bebecft waren. X)k te^tcrcn, beren v>oUftänbige

Söfung unmöglich fe^n mötf;tc , machten wcpt bie
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ei'gentltd)c gc^ctmnifjöotfe ^rtejierf^rad;c auö, wtiö)e

licn CfingettJei^tcn attein »erftänblid; ttjar, bcm ?atcn

aber nur Slbbtlbungen ber ©öttcr unb Heroen, »om

Ü'Jtmbuö e^rfurd;t^üot(er Stnbctung umgeben, bar*

fictlte. jDoc^ blieben au(|i btefe aücgortf(!^en ©emälbc

n>a|>rf(^eintt(^ immer tu einem gewiffen 3ufammen«

l^ong mit ber ^ierog(t;^:^enfd;rift. S3eibe |>attcn

fogar eine Slnjapt gemeinfamer (^^araftere , unb bic

fpmbolifc^en 3ci(ä^en in ber ^ierogIi;^|)enfc^rift ge^

l^örtcn ba^in ')•

1) %üx biejenigen, bencn biefcö ^^tma ganj unbcfannt

fe^n folüe, ilcl;e Ijier fclgcnbc fuvje ©vläutcrung.

5)ie S{fgl;vticr l^attcn »icrctlci Scijrcibavten 1) bi'e ijitrc:

Qlt)p1)i]d)e , \velit)e bic 3)?cnumental[citvift unb 3ebermann »cn

einfvjcr 53i(bung BeFannt unb »erftänblic^ tcax. (Eie 6f|lanb

auö breicrlei Glcmcntcn, bie h}il(ful;rlicl) unter einonbcr qtmiiä^t

toerben fonntcn: a) bem fi gur ativen, 3fiti)nung bcr ani*

gubrüdcnben Sad^e fclbfi , b) bcm fijmboUfd&en, too nur

ein 3fi«^cn, bem ©cgenftanbe eigenf^ümlit^ ober in nol&er 58e-

gie^ung ^u if)m, angcuianbt n.Mivbe, j. 33. für Djiri« bcr Dbcli^f,

cber, wenn man I;ätte ben gricd)i[rf)cn 3f"ö onbeutcn »oUen,

ber SJbter mit ben 53li^cn, eber für ß^rijluö, tt>cnn er bamol«

erifitrt Ijöttc, ein Äreuj u. f.»«. c) bem j?!)onetif d) en , too

ebenfalls au3 bcr Statur ober n\x6 3JZcnfctjencrfinbung genommene

Silber nur Siöne ber Sprache anbeuteten, unb jtrar in

fol^er Slrt, ba^ jebe v^cnctif(^e ^ieroglijp^e ba« 53ilb eine«

(Segcnjlanbee barjletlte, »vcirfjer in bcr ijcn ben 9(egi}Vticrn ge--

fproc^nen Sprache iüxä) tie ?trtifulaticn anfing , welche ba3
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„^ö gab alfo,« fagt ^^ampcUicn, „t^corcttfd^c

«nb matcrieUe S3c5te|»iingcn, welche tic »crfc^tetneii

]^ierc9lt>p^if4»e 3ei4en eben ou«brücfen feilte. 9t(fo 5. ©., »reini

toir bteä in unfver €tjraif e nac^a^mea ivolltcn, Jvütbe iai Silb

eine« Xigerö, einer JJioppc, einer iJofel u. f. n\ immer nur S;

bebeuten. 2) iTie ber ^Uiefler^ bie l^ierotif^e genannt,

ireld^e eine blcpe Slbfürjung ter ^icrcglijp^enfc^rift »rar. 3) !Dic

bemctifc^e cbet curfcrifc^e, abeimalä eine nc<^ fürjere

Siblettung aixi ber ^ieratifcben, für ben täglichen ©ebtand^

befiimmt, unb faß eine olv^abetavifc^e Schrift, in trefc^er bie

fignratiren unb [«imbclifrficn 3ei«^cn, biö auf bie Se^eic^nnng

ber ©ctter, faii ganj rerfc^irauben. 4) Qnblic^ bie allcgcrifc^en

Silber, bie Slnaglttp^en, bie einzige triiflic^e ©e^eimfc^tift

ber ^liefter, in treibe man nur bur(^ fte eingen."ei^t »rerben

fcnnte, unb in ber fie aud) c^ne 3weifcl iöre tieffien ®c^cim=

niJTe, ©iffenfcf^aft, »JJ^ilcfcp^ie unb ©laul'ensle^re betreffenb,

niebergelegt ^aben , cl^ne baß »ir uns »iel ^cfnung machen

bürften, biefe je mit 93eßimmtf)eit ju entziffern, hjäbrenb ein

fclc^eö SRefultat bei ben ^ieicgb^'fien im ©cgcnt^cil faum me^r

einem 3»reifel untenvcrfen ift. Äcnntcn ttir jene <£)?rad^e

lefen , h>ir n?ürben fe^r tra^rfdjeinlic^ 3JJcfi3 gan^e ®cnefi«

barin toieberjinben, beren Slngaben fc auffallenb mit ben neu=

ßtn Gntberfungcn ber ®eclcgen überfinnimmen, ba^ (irir mü§s

tcn benn mit ben ©laubigen annehmen »eilen, ber liebe ®ott

babe fte i^m tvirfli^ felbß bifttrt, »0 man benn t^rer !DunfeI^

l^eiten unb varticrien 3rrt^ümer »regen vcrauöfe^en mü§{e,

SKefe« bobe ben lieben ®ctt nidjt immer ti<^tig verjianben,)

ba§, fage icb , nur eine feit 3a^rtaufenben culticirte ©itfen^

fcbaft folcbe Äenntnii ju ett^eilen im Stanbe »rar, unb 3Rcfe«

^e ba^er nnr ton ben ^rieftern Qleg^ptenö, in beren ©e^efmi

nijTe er, »rie SlUe« »ermutfjen la^t, tief eingeirei^t »rar, erhal-

ten fcnnte.
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Z^ciU beö aUgcmctnen gra^l^tfd^cn ©^flcmö

ber Slegpptier mit cinanter verbanbcn. Dtefeö fo

auögebe|>nte ©^flem, ftgurattü, [j)mboIifc^ unb ^^o?

nctifc!^ augletd), umfaßte, btre!t ober tnbtreft, attc

Äiinf^c , bte ftd; auf 9?ö4)a|)mung grünben. 2)aö

^vt'ncip btefer Mn^c wax baper in Slegtjpten fet«

neönsegö bafCcIbe, ivelc^eö in ®ned;enlanb i^re önt«

wicfclung kbingtc. 2)ie ög^ptifd^e ^unfl |>attc nic^t

bcn [pecietlen 23ovtt)urf: bie [d;önen gönnen bev

5?atur mit mögtic^fler S:reuc barjufteUen — fle jlrebtc

nur nac^ bcm Stuebrud einer i^x eigent^iimli^jen

Drbnung X)on 3been, unb fottte nid;t baö %n^

benfen Moper gönnen, fonbern ta$ ber 2)?enfc^en

unb ber 2)in9e verewigen. 2)er ungeheure Äolop,

tt)ic baö tt>tn3igfie Slmulet ivarcn bie fejien ^tii^cn

einer 3bee; wie öoUenbet ober mittehncijjig i^re

Slu^fii^rung ivar, ber ^wcd wax in ber |)auptfac^e

immer cxxd<^t, ba bie SßoUfommen^eit ber gorm,

ivenn gtetc^ fpäter «uf baö (Jbeljic auögcbilbet, boc^

nur feconbair blieb. 3n ©ried^entanb ivar bagegen

bie gorm eben 2lUe^, man biente ber ^unfl nur um

ber Äunj^ Witten. 3« 5legi;pten war fie nur ein

mäd^tigeö Wttd, ben ©ebanfcn su »erförs
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^)crn. 2)ic gcvtitöfic Sterbe ag^ptifc^er HriJ^ttcftut

^at t^vc eigne iBcteutung, unb jie^t tn bircftem 33es

jug ju bei* jbee, bic ber ©rünbung beö ganzen

©eKäubeiiJ jum ©runbc lag, wä^rcnb bte Slu^s

fc^mücfungcn grie4>if4>er unb römtfc^er Stempel ju

oft nur bcm 5luge ju [c^metd^eln fud^en, unb für bcn

ißerftanb jiumm Metben. @o jetgt flc^ ber ©eifl

beiber 33ölfer ganj »erfc^teben. 2)te ©(|rtft unb bic

na(i|)a|imenbcn Äiinfie trennten fl^ bei ben ©riechen

balb unb für immer, aber in Slegp^ten f(|iritten bic

<B^xi^t, bie Bci^enfunjl, bie 2J?aterei unb ©culptur

ftetö in gleicher Sinic ein unb bemfelben 3«JetJc

3u , unb wenn ivir ben tnbiüibuelTen 3wf^«nb einet

jeben biefer Äunftä'uperungen betrachten, unb befon«

bers bie 33efiimmung, vod^c alte ipre ^eiftungcn

gemein[(|)aftlic{; l^atten, fo fann man mit dic^t fagcn,

baß aüe fi4> nur in eine »erfc^molsen, in bie Äunjl

par excelleuce — bie ber ©^rift. £)ie Xirm

^c( , Wie cö [c^on i^r ägpptifc^er yiamt anzeigt ')»

waren, wenn i6) mi^ fo auöbrücfen barf, nic^tö aU

foleffale unb pracfitvoUe 3lepräfentati»» (S^a^s

rafterc für bie pimmlifcfjen SSo^nungen; bie ©to«

*) ®cttet» cier ©cttfÄttcfinung»«.

Sßt^cmct SUi'l »ti<^. II. 14
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t«ctt, 33ttbmp ber Äontge unb ^riöaten, bic 33aös

reltefö unb SJZalereten , tvetc^e bie ©cencn beö

öffentlichen wie beö ^rtöatleknö juvücfriefen, traten

ganj in bie ^lajfc ber giguratiöjeid^en; unb

bie Slbbitbungen ber ©ötter, bie (Embleme abftrafter

3been, bie attegorifd^en Si^^ben unb 33ilber, t>U

lange ©erie ber Slnagli;p^en enblid; , fnii^ften ftd^

ouf bie bireftefie Söeife an baö f^mbolifd^e ^rinci^

ber ©(^rift an. 2)icfe innige SSerbinbung ber fc^ö^

nen Mnjle mit beut grap^ifdjen ©pjlent ber Slegt)^^

tier erttart unö nun au^ o^ne 3)?ü^e ben Orunb

l)er naiven ©infad^^eit, in tt)eld;er, tro^ ber ^ö(^ften

SSoKenbung auf i^rem eigentpmtic^en SBege, ^a^

Jerei unb ©cutptur bennoc^ Ui i^nen »erblieben,

^ie Dtac^apmung :p^t;fif(^er ©egenjläube hiß ju i|ircr

beutticiflen (Srfennung war [c^on jum »orgeftecften

3iete pinlänglic^; eine größere ^bealifirung in ber

$lu8fü^rnng fonnte ber tlar^eit be^ beabftcl;tigten

Slu^brudö nur wenig i^injufe^en, eine witttürtic^e

SSeränberung in ber gorm würbe fte fogar »erwirrt

ipaben, ba 33itber unb ©cul^turen nur wal^re

(Bc^riftsei(^en waren unb fei)n fottten , fafi inis

mer mit einer umfaffenben ^om^ofition aufammens
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Ijängent, in ber jle fefbft nur alö einjclne Elemente

ba flanbcn."

©0 weit *5^ampoÜion. £6ne nun unterfud()en

5u »oUcn, ob bte 2tcgt;ptier in einer folc^en ^unfl*

anficht dicd^t Ratten ober ni4)t, fo ifi baö gaftum

i^rer ©rifieuj nid^t ju Iciugnen, eben fo wenig tt>ie

bic babur^ erlangten 9?efultate, ioelc^e, wie wir fic

»or un^ fepen, in iprer Xetaiität in feinem anbem

l'anbe übertreffen werben finb. 3a — bie Stegt)^*

tier waren in SSa^r|)eit eine wefentlid) fc^reibenbe

5'?ation , tck wir eö auc^ geworben finb , nur ntit

bem Unterfd^iebe , ba^ fie mit taufenb malcrifc^en

Seid^en, weI4>e baö gan^c ditiä) ber 9?atur unb ber

'3)?enfc^|> eit umfaßten, ipre ©ef^id^te, @efe$e, ^^U

lofo^^ie, mit einem SQBort: i^x ?eben in bauernben

<Btein gruben, unb ju biefem ©efiuf entweber, baö

3nnere ber ^aUäfle in gelfcn ou^^e^Ienb, biefc

3U ^Paüäften umfc^ufen , ober bie gelfen felbft ab(6':

ficn, um fie an anbem Drten wieber aU faUä^t

^injuftcUcn. Unb J>icr ifi e^ , auf biefcn ^iiefens

benfmälcrn vergangner 3a^rtaufenbe , ba^ wir jc^t

noc^ i^re 6c^riftcn lefen, bereu vl^araftere wir

ju gleirfjer 3^it aU ^o^e Äunfigebitbe bewunbern

14-

I
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muffen, unb aU bcn 5lu^bruc! bebcutungööoltcr 3been

no(^ SU entziffern fuc^en. ©nft ahtx Slücn »crjiänbs

liä), Welche aagemeinc 23Übung unb Äenntni^, njet-

(^cn aügemeincn ©inn für baö Schöne mu^ ein

fold^eö ©t;|lem unter einem S3otfe »erkcitct ^aben,

baö bei feinem feiner ©ebciubc i?orüberge|)en fonnte,

o^ne barauf, fo ju fagen, bie ©eiten eines aufge*

fc^lagnen 33u(^eö ber ^m^ät, ber SGSiffenfc^aft unb

ber ©efd;ic^te t)or ftrf; 3U fe^en , an^ie^enb gemacht

burc^ aüeö »aö tunft, ©efc^marf unb ^xaö)t »erci*

nigt barjubieten s?ermocf)ten.

Sßir nun fcfjreiben ^wax au^, aber mit ©änfefebern

Ärci^enfü^e ouf Pumpen; aud^ wir ^aben eine Äunfi,

ftc befc^rcinft fic^ inbe^ nur ouf me^r ober «Jeniger

glütfiic^e 5'lad;a^mungen ber Sitten ober unfrer eig^

nen SSergangen^eit, unb tt)irb,balb nic|t^ äc^t Drigi;

nale^ me^r aufäuweifcn ^aben aU ben 2)aguerreüt9p,

33ron5ebi(ber aue papier mache, galöanifc^e SSer*

gotbung unb unnac^a^mlic|)e Äaffenfc^eine. Sie dx-

finbung ber ©uc^brucferfunft freitid^ fteüt un^ ;^6'^er.

®ücl;er |)aben wir wie ©anb am 3)teer. Sitte .^iero;

gh;p^en ber2legt;^tier fc^winben bagegen, quantitativ)

jebenfattö, ju niä)t^. Ob unferc 33üc^er bemuns
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geachtet länger bauem werben aU bie ^^^ramiben?

de tfl wo^t mögltc^, unb iö) will cö feineöwegö

kflreiten, aber »ieler neuen 21 uflagen in jebem

©tnn wirb eö noc^ biö ba^in bebürfen. T)t6) i^

!e|>re gu meiner ®efcf>rei6ung jurürf.

Sinö ber anfe|)nli4>ften mobernen 2)örfer Slegpp«

tcnö fte|>t auf unb in ben 2;empelgebäubcn »on ^uror,

teffen ©äulen man bort gum Z^dl Bi^ an bic

Änoufe, rei^enweiö »om ©anbe tjerfc^üttet jte^t.

2luc^ ber ^il, an beffen Ufern einfi ber ^aUft m-

mittelbar fianb, wie bie Diefle eineö maffivcn Cuai'^

no(^ bezeugen , ^at feinen (?auf , wie unwillig über

bic neue 33ettclnac^bavfc^aft, einige ^unbert Schritte

weiter ba»on ob genommen.

2llö ein SSorfpiet geftattete i^ mir mit bem

2)ohor sucrft eine aligemeine 5D?onbfc^einpromenabc

im fo(of[a{ften ^|>eilc ber 9?uinen, unter bem ©äus

Icngang bes mittleren .^ofeö beginnenb, beffen ©aus

(en, obgleich »oU gur J^älfte »erfc^iittet , in biefer

^ö^c nod) an brei^ig gu^ im Umfang mcffen! (5ö

bicnte unö hd biefem Spaziergang eine frfjwarjc

^Ime:^ aU gü^rerin, bie, suwciten i^r Tamburin

anfc^Iagenb, gebanfenlo^ unter ben Krümmern 9or
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unö |>crtan5te — ein wunbcrttdjcr , unb mtd^ boc^

gar nic^t ftö'renbcr ^ontraft. ^angc jtvifc^cn beit

J^öufevn tn engen 2)ur(^gcingen unb tm (Bi^atttn

ber ^aüäfie iim^crirrenb, balb ben rerf)ten ^u^ auf

bie SSor5ctt , halt ben Imfen auf bt'c ©egenwart

fc^enb, traten wir enblit^) unerttjartet »on innen burc^

baö ^plonent^or beö (Eingänge l)inauö, unb befans

ben unö :plö^Iid; im fietlften ©d^eine beö Sßoümonbeö

grobe jttJifc^en ben »erftümmelten ^pamfcc^foloffen,

unb fallen unö red^t^ gur <Bätc ben f(!^önj^en aller

Dbeliöfen, bcm bic ^^anjofcn feinen ©efäfirten

raubten, fo fc^njarj unb fc^Ianf gen ^^imme( auf;

fc^ie^en, aU fej) er ein '^fäi, ber ftc^ eben anfd^icfc,

i)on ber (5rbc nad^ bcm 9)?onbe ju fliegen, ©iefer

überrafd^cnbe Slnblicf, aüe '^aa^c ber unö umgeben^

ben ©cgcnftänbe nod; burc^ ben 3)ämmer[d^ein

nächtlicher 33eleud;tung fafi »erbop^elt, gefio'rte 5U

benen, bie fid) bem ©ebäc^tniffe für immer eintragen.

2lm anbern 9)?orgen begannen n.nr an bemfel;

ben ^Uä eine me^r f^fiematifcfie 23efid)ttgung.

2)ie erfte iöetracl)tung bie ftc^ mir aufbrängtc,

war bie, freiließ nid;tö weniger a\€ mm: wie »ie(

beffer bic 2legw^tier bie Slrc^iteftur »erftanbcn ^ahm
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aU wir, o^nc ba^ wir, wie cö f(|cint, tm ©tanbc

jinb , ctjvaö »on t|inen ju lernen. 2)ie mit unges

teuren heften bewerffleüigte Sßcg^otung beö |>te|tgett

3»etten Cbeliöfen unb feine SlnffteUung in ber 3)Jittc

bcö großen ^Ha^eö ^ubwtg bee fünfjeftnten in faxi$

tfi fein ficiner 33en)eiö für biefe le^tere 33ef»au^tnng.

3n ?uror bilben bcn Eingang jum 2^empe{ jwei

im^ofante ^h;Ionen öon 100 gu^ -^öpe, nnmittetbar

on bcn ©citen bcö it^oreö fi^en jwei ^otoffc o^ns

gefä^r 40 j5U^ f)0(^, unb wenige Schritte baöon ab,

nur boppclt fo weit aU bie Äolcffe »on ben ^^tos

neu entfernt, ftanben bie beiben Dbeliöfen »on

80—90 %n^ «^ö^e, von bencn ber eine nun entfii|)rt

ift. 2)iefe gebrungene 3ufammenfteUung wirft mit

üoUer 3)?ad^t unb |)oper iöebeutung, wäprcnb bics

felben ©cgenpcinbe »ereinjett, unb im wdtcn D^Jaume

wie verloren I;ingcfteüt, hcitsQ verlieren. 9?ie crrid^s

teten bie 2legj;ptier einen Obelief o|>ne feinen ©e*

fährten, eben fo wenig tvk eine einzelne <Sau(e,

am wcnigften würben fic aber einen fotdjcn verein*

Jetten Dbeliefen in bie ^ittc ctneö großen ^(a^eö

gcfleüt baben, wo er nur einem d)arafter(ofen ^fa^Ie

gleicht, bie Stnfic^t bee^ ^lageö vcrbirbt, wä^renb
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tiefer t|>m felbfi aUcö 3in^ontrenbe feiner SDkffc

xmlt, unb fo baö ©ro^e fünftlid; Hein erfc^cinen

läpt. S^ ifi wa^xU^ ^ammcx^^aU, ba^ für einen

folc^en 3wecf bie Srpaben^eit beö i^iefigen S^em;

:|)eleingangö fo öeftört würbe, benn fte su »ernid;ten

war man bennod; nic^t im ©tanbe. 2)er gebliebene

©beliöf, auö bem ft^ön^cn ^lofcngranit geformt, ifl

nur unten auf gwei ©eitcn ttwa^ befc^äbigt, fonfi

überaß ^oxtvt^iid} er|)atten, unb bie hi^ an jwei

Bott tief eingegrabnen ^ierogli;^|)en anerfannt baö

SBoüenbetfte , waö in biefer ^rt bie Sleg^^tier fctbfi

geteifiet |)aben. 2lud^ wäre biefe Strbeit gu über;

treffen in ber S:^at unmüQlid), unb man begreift eö

lieutptage gar ni4)t mefir, wie man in biefen fel^

fenfeften ©ranit bie fubtitften, hi^ auf baö fleinftc

2)etat( aufgeführten giguren, mit ihcn ber ^räcifion

unb (!eid()tigfeit einzugraben 5oermod;te, aU unfere

i»efien äöa^^enfiec^er in ßarniol graüiren. Öin eilf«

jäpriger ^nabe erbot fiä), für einen Äarie (ägvpti*

f^eö ©elbftücf, 2V2 granfen Wert^) ben £)beliöf an

biefen |)ieroglv^^<^n S^ erftettern, unb führte

taö gefä^rlid^e äßagftüd biö 3U ^\x>d 2)ritt^eilen ber

^ö^t o|)nc ©(!|)Wicrigfeit aii^, worouf aber ber
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l^cftfgc SQSinb t|)n oben fo fc^aufelte, bap wir i^m

^wti Mxk öerfprac^en, um nur f4>ncU wteber |>ers

unter 3U fieigen. 2Benn man »on ber 2)i0po|tttort

unb bem "^piane bes ZertDfieU eine rec^t beuttit^c

3bcc befommen tviii , mup man bie ©pi^e ber ^^s

Ionen erfteigen, obgleich bieö auf ber »erfattnen ens

gen Xxcppt, unb sute^t ai\\ frei liegenben 0?anb^

blöden »on einem 3um anbern f^sringenb tiwa^

befrf)ttjerlid; ifi. 2)ie 5luöfi(^t ifl in jeber ^infldjt

fc^r befo^nenb, unb ber erfie (Erbauer biefeö ^aUa^

fteö, 2lmeno^|>t ber brüte (5Wemnon), fonnte fogar

»on ben 3innen beffetben fic^ fetbft jenfeit^ bee

gluffeö in feinen Äoloffen bo^pelt »or jtc^ ft^en fe^en.

di ifl ungemein anjie^enb, bie gorm unb 2tuebe^=

nung ber 9?uinen im ©ewirre beö 2)orfeö aufjufus

^en, beffen für SIegppten ganj ftattlic^e Käufer

»unberlic^erweife :^ier alle bie ©efiatt ber ^t;lonen

im Staube i^rer ^ot^jiegel liUiputartig nac^gea^mt

|>aben. 3Rc|ir aU ^unbert ber alten ©äuien ergeben

fld> norf) 3Wifcf)en i^nen, unb einer ber ^auv^t^öfe

bcö XtmptU Uftc^t faft no(^ ganj. 3n biefem fanb

tc^ mehrere Sculpturen »on unbef(^reiblic^er Sr^as

ten^eit unb Slnmut^ , unb mc^r aU «n ©eftt^t
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baruntcr mit einer S(^xt^cit unb ^iefe beö Sluebrucf^,

ter bem feinfien europä'ifc^en ©emüt^ ^tte genügen

miiffen. 2)iefe 23i(bcr finb au^ ber lpi)c^fien 23IÜ5

t^enperiobc ägi;ptifd;er Äunfi, ber SlbfaU wirb fc^on

unter ben fpätern ^^araonen etnjaö erfennbar, unter

ben ^tolomäern ifi er bereite gewattig, unter

ben J^ömern enblid^ bleibt nur bie (Sarifatur. 2)ie

gran3ofen ^aben jnm Sebuf ber Surorfc^en ^rpes

bition fi(^ nid^t begnügt, bem ^empet am <5ingang

eine feiner f(|ön|ien 3ierben gu rauben, [onbern auc^

bejfen (5nbe burc^ ben barin bewerffteüigten Slufbau

eineö großen ^aufeö gcfrf;ä'nbet, in gotge beffen felbjl

ein ^^eil ber e|>run'irbigen krümmer neu angeweipt

würbe, ©iefeö ^auö l^inbert je^t einen ber intcvefs

fantejien Z^äk beö ^em^elö S" befici^tigcn , neue

9)?auern finb mitten burc^ bie ^eiligt|)ümer gebogen,

bie nod; Iebf>aften j^arbcn ber ^itber in ben ^"3^^

mit Äalf »erfc^micrt , um ben ^uft^ug ah'(,M^a\Un,

ein 5lKer^eiIigfteö jum lieu d'aisance umgewanbett,

furj barbarifd^er gewirt|)fc^aftet aU eö ju »erants

Worten ijl. 3c^ fcmb chcn einige ^^i'^n^ofen in bie«

fem ^aufe etablirt, bie »on 3«bien famen, benn eö

fc^eint, ba^ man einen permanenten ^^an barauö
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3U machen 6cab|i(^tigt, unb man »leö mtr ct'ncit

33efef>( bee ^crrn ©encralconfutö ?Wimaut »or,

nad) weitem turc^aus 9?iemanfcein ale granjofcn bie

Sßcbnung |>tcr vergönnt fepn foUte, unb nur bie

fran3Öfii'd)c flagge auf büfem ^aufe aufgesogen

werben bürfe. 2)er 33tcef6'nig ift ttJtrfltc^ fe^r guts

mütpig, bergleic^en 5U gefiatten, unb ic^ möö)H tt)0^l

wiffcn, ivelc^en 53ef^etb man dürfen ert^etlen würbe,

bic in granfreic^, $. 33. auf ber 3iutne »on (5^am=

borb ober einer anbern in glet(^er öinfamfeit liegens

bcn, berglei4)en ©peculationen auöjufü^ren »erfuc^ten.

2(ber ce ifl S^it, über bie grüne Sbne nac^ Äars

nacf SU reiten , tt)0 un«J 2;pebenö ßulminationspunft

erwartet, ein in ©tein »crförperteö 3)?ä^r(^en, »or

beffen SlnMicf man fic^ bie Stugen reibt, um flc^ ju

fragen: 3:räum' i^ , ober wati)' ic^? — 2öa^rti(^

»om 9ticfenfaal in Äarnarf fann man o^ne atte

Uebertreibung fagen, ba^ er ben ^raum no(^ übers

flügte, benn ba man nie 5Ie^nlic^eö gefebcn, fic^t

man cö auc^ im 6(^Iafe nid)t. 2)iefcr SQBalb »on

©äulen, ftöirfer, ^ö^cr aU bie meiften ^ird;t|>ürme,

biefe gclfenmaffcn , bie fi4> über i^xt Äelc^froncn

fpannen, bicfeö 9J?cer »on 3icrben unb S5ilbcrn,

I
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unermeplidt) wie bcr ©ternen|)immc(, unb btefe j^ars

tenglone einft , öon ter nur nod; chtjelne Qiüdliä)

cr^altne ©teUen einen anfdjautici^en 35egriff geben

— btc fü^nfie St^eaterbeforatton bleibt pfnter ber

ßvftnbung einer folc^en SQSirfltc^feit jurücf. Unb

tt)aö war biefer 9?tefenfaot ? — nur ein fictner Z^tit

bee ungeheuren ©anjen, bejfen Umfang, wie bie

3)?auertrümmer noc^ t)CütM) jeigen, über 8000 j^u^

betrug, ju beut »on aupen [e(|ö, gröptentfieil^ nod^

fie|>enbe ^rac^tt^ore »on 70 gu^ -^^b'^e, jum Zptil

mit bret's unb »termat tt)ieber|)oIten ^^tonen führten,

unb »on aufen eine SlHee 5?ieler fiunbert foloffaler

©p|>9nre bie 2luffa|)rt ju jebcm biefer ^^ore bilbete.

2)ieö war ein einzelner S^empetbau im 33ereic^ ber

punbertt^origen ^fiebci — man fa^t !aum bie 3bee

baju, gefcfjtveige benn feine 2luefii|^rung, unb wel^e

Sluöfii^rung ! 3n ber fa|^ jeber benfboren Slnforbe«

rung an iprer ^affenbften ©teüe ©enüge geleifiet,

boö ^iiefTgfle wie baö ^ieblic^fie in ^öc^fter 23oUens

bung erf(|>b'|)ft wirb, unb wo — hctänU »on biefer

5D?affe »on ^^lonent^iirmen , ^otoffen, Dbeliöfen,

a:^oren, ^ortifen, Pfeilern unb ©äuten, ^öfen,

©eilen, ©olerieen unb ©emäc^ern, otte mit ^^aufcns
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ben unb Stbertaufenben öon Siflw^f" bebest, alle im

bicnbcnbften, mannt(^fa(|)f}en gavknf(i^em ergtänjcnb

— gewi^ jieber ©lä'ubtgc ctnft mit erfc^iitterter @eele,

unb in frommen ®(^aucrn bcr ©ötter ^f^ä^e fü^tcnb,

im ^ngefld^t beö irbifc^ \)or i|im bargefieütcn .^im«

mele, anbetcnb in ben @taub gefunfen fepn mu^.

2)cr J^auipteingang ^um ^em^el flieg in einer

©p^^nraUee, wa^rfd^cintid^ »on ben fronen grüner

©pcomore bef(^attet, üom ^f^it fieran, biö er jwci

ippramibengtei^c unge|)eure ^i;tonen erreid^te
, jwi«

fc^en bcnen fid^ baö größte ber ^em^ettpore befanb,
r

welc^cö j[e§t t^eilweife jertrümmert ijl. 2Senn man

biö |)ier!^er gelangt ifl, eröffnet ft(^ eine ^erfpeftiöe,

bic auf einmal bie ganjc foloffale ©rö'pe ber 9?uine

^arnarf'6 entfaltet, ^ro^ ber Striimmer^aufen unb

fieben gonj in ber '^äpc umgeftürster ©äuten »on

23 gu§ Umfang
, fte^t man auf einer 2)ifian3 »on

1000 ©(^ritten burc^ 12 innere, aud) gum X^til

jerfiortc 2:^ore, alle gwifd^en 70 unb 80 gu^ ^6'pc

|>inbur(^, juerfl burc^ ben weiten 5Bor^of, bann, ents

lang ber 0iiefcn|)alle , burcl) ben ^of ber £)l>eliöfen

unb ben bcr Äoloffen, ^inweg über bac ^eiltgt^um,

baö, wie ein ^uwü gcfc^mücft, t>crticft in ber ^itu
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liegt, bann jcnfei'tö teffelbcn abcrmalö burd^ »tele

^öfe unb ^orttfcn, hi^ wo baö reine S3Iau bcö

^immcU wteber burd^ btc t^urm^o^c Pforte am

äu^erfien (Jnbc |)tnburd; gld'njt — ein ©(^auf^iel

opne @Ieic|)en, unb nur baburc^ möglich gemacht,

baf man für bicfen 33au ein in ber Tlittc fiä) fen«

fenbe^ SCerroin wählte, unb nur eine geringe (5r|ics

fcung bem ^eiligt^ume gab, welc^eö bicfe 3)?ittc

einnimmt, gegen ba^ nun »on beibcn ©eiten , tt)ic

in ^^rfurc^t, bie ^eranriicfenbcn ©eMube niebers

ftiegen.

SÖSaö in bem fogenannten ^tefenfaat, ober ber

9?iefen:^atte , x>kUd<!^t ben granbiofeften (Jffeft ^er*

»orbringt, ifi bie eigent^ümlid;e 5lnorbnung, in ?$o(ge

beren bie ©ä'ulen ber burc^ bie 2Ritte befetben fu^-

renben 2)oppeIreipe (wetd[)e beitäufi'g gefagt an 40 gu^

im Umfange meffen) um ein Dritt^eil ^ö^tx unb fiärs

fer, aU aUe übrigen finb, unb ttjäprenb hti biefen le^s

teren bie ^ecfe auf ben SSiirfeln über ipren (Kapitalen,

aufliegt, über ben gropen burc^ bie Wtu fü^renben

©äuten no(^ eine ganje ©tocfpöpc mit cottoffalen

genfieröffnungcn , bie nac^ innen ^erabfc^auen , hi^

an bie 2)etfe, on 50 gup ^o^, frei borübcr ^kiU,
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2)a bi'e @äulcn felbfl nun über 80 gu9 -^ö^e ^Un,

fo betragt ber ganje freie 9?aum, ben man tn ber

5Kttte fle^enb über fic^ jTe^t, gegen 130 gu^. Dteö

Ibrtngt aber jugteic^ »on alkn anbern ©etten be^

©aaleö auö gefe^en ntd)t nur ein (Jmporfietgen,

fonbcrn ctn »oUtgeö SJerfd^winben ber 2)e(!c nad^

ber ÜJJttte ju ^eröor, woöon bte SStrfung fo eigens

i^ümXid) ijl, ba^ man eö gefe^en l^aben muf , um

i^rc ©ewalt begreiflich ju machen. t)ic genfier in

ben erwähnten Sßänben ber «^6'^e, bie fic^, wie in

ber ?uft fc^webenb, auf ben bunten ^otoöfnäufen ber

großen ©ä'ulen er^eSen, finb jum Jt^eil burd^ ein

tt)eit(ä'uftige^ ©teingitter gefc^Ioffen, beffen maffilDer

unb boc^ ^ierlic^er, aber ganj frembartiger ^^arafter

»ortrefflii^ ju bem au^ aUem ®ettJÖ^nIid;en opnebem

fo »öUig :pcrauötretenben ©anjen pa^t. %\i6) ^ier,

wie im iH^amfejum, biente biefer bem ^em^et auf*

gefegte jweite ©tocf, nac^ (Jpam^oUionö SBermut^ung,

3ur SSo^nung ber »erfdjiebenen 2)?itglieber ber fös

niglic^en gamilie, bie öon ber inneren <BdU auö

i^ren 3in^^ci^n in ben ©äulenwatb ^inabbh'cten unb

»on ben anbern genflern bie unerme^tid^c, üom 9?il

bur4)fircmtc ^auptfiabt unb i^r romantifc^e^ Xpal
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»on Sergfettc ju S3crgfette, unb »on SBüfic ju SBüfle,

in feiner gangen Sluöbe^nung iiberfe^en fonnten.

33equeme treppen, wie eö aüc attägt;ptif(^cn tit

|>o|)em ©rabe ftnb, führten o^ne Stnftrengung in

btefe t^urm^o^en Söo^nungen, was man kiber jel^t

m(i^t mt^x rühmen fann, fonbern fe^r ratpttc^ »on

©teitt ju ©tein auf bcm (Schutt unb 33ru(^ hinauf*

Ücttern mu^. 2)ort cr|l wirb man bic @ri)^e ber

5Waffcn rec^t gewahr, wetc^e bie ©äulen »erbinben,

unb unter bcnen eö ©teine QkU, bie über 30 gu^

Sänge bei 6 gup 2)i(fe unb eten fo »iet ©reite ^a^

ben; freiließ noc^ immer unbebeutenb gegen ben

Dbeliöfen im näc^ften ^ofc »on 96 %n^ ^ö^e auö

einem glatt n)ic ©Riegel potirten ©tücf, bcffcn

ganj gleicher ©efä^rte gerfc^mettert neben i^m rupt.

Sluper (5ambi;feö unb ber ^tit mu^ aud) ein furt^t^

bareö (Jrbbeben picr gewüt^et ^ahen, ober bie Werfer

!annten, gteicf; ben C^inefen, fc^on bamalö bie gers

fti>renbe "^a^t beö ^uberö. '^nv auf fol(|>em äßege

vuar eine S3er|)eerung biefer 2lrt mö'glid;, ber ber

9tiefenfaal aüein erfolgreich wiberftanben ^at 2)ie

©äulen beffelben, beren ftc^ nod^ aüe 134, biö auf

gtt>ei mlö^i gerbroc^en am iöoben liegen, aufrecht
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eri^alten ^aUn, fielen fel^r btc^t neben etnanber, tvaö

^idici^t jn t^rer iJonycrfatton »tet bettrug unb

iiberfcieö ben dhi^t^nm t^veö (Sffeftö ungemein öers

mehrte, ^ie umfc^Iie^enbcn SGBänbe enthielten öon

innen bic int^ofantefien 2)aifeltungen religiöfev ©e*

genflctnte , \jcn aufen noc^ ungtei^ auögebel^ntere

unb viefen^aftere ©rf;la(^tbilber aU bie im dl^am-

fejum. öö bcftnbet fld; unter anbern eine grofe

@egelbarfe mit einem Stempel in ber Mittt barauf,

welche t'ajl natürliche @röf e erreicht, wenn man fi6)

bicfeö Sluöbrucfö bei einer iBar!e bebienen fann.

Ueberatt im bic^tefien ©ewübt ber Bd)lci6)t erfcl;eint

ber Äb'nig tt)eit über Sllie ^er^orragenb , cntweber

vom «Streitwagen, ober bavor ftel^enb fe^itcnb, wo

2)iener fic^ bemühen, bie ungebulbig ftam^fenben

3?offc juriic! ju Ratten, wa'^renb ein anberer eine

5lrt ©onnenfd)irm ^U, n)etd;en (Einige für bie

ägi;^tifd)e ga|jne anfe:^en. 2)iei5 ifi auc^ nic^t eben

unwabrf^einlic^ , ba gormen eine (Jonventionöfac^c

finb, unb 3. 33. ber @ce^ter ber ä'gi;piifd;cn Äi>nige

«nö ganj wie ein 2)ref(^fleget vorfommt. (^r ifl

jebod) in SöSa^r^eit nur eine ©eifel, »ieUcidjt dn

noc^ ^umanereö ÄÜMug^seic^cn aU bas <B6)\)>ixt.

>Sitl?(m<k 'JlU't Ültiib. II. 15
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SQSte %^iU ben Äör^ser bcö «^eftor um ^roja'ö

9)?auern [djicift, fo aud^ |>tev t>cv Äönig einen übers

wunbenen güvfien, aber ntc^t nur t^n, fonbcrn auc^

feinen (Streitwagen mit ben niebergcfiiir^ten ^ferbcn,

tt)aö oUeö sufammen an beö ili?nig^ 2Bagen ange*

feJTelt ifi.

„3n atten biefen 33ilbern-," fagt mein geifirei;

c^er ^reunb ungemein wa^r, „ifi eine unge|>eure

^^antafie ofenbar, bie ^anbtung reic^ unb lebcnbig,

bie S3ett)cgung Uä unb rafc^ , ber Sluebvucf fprc*

d^cnb, Icbenbig, ergreifenb, bie 3ci^nung faft o|>ne

^erfpe!ti»c, aber bie Stuefü^rung ber Detailö un«

begreiflid^ reid^ unb fc^ö'n. 2)ie ^ferbe j. 33. pabcn

eine Sßapr^eit im ^opfe, i»elc^e an bie berühmten

i[>enetianif(^en erinnert. ®tU^, 3a»im unb ©efc^irre

ftnb iprac^töoU unb jwedmcipig; bie SGBagen finb wie

au^ (Elfenbein gebrec^felt, mit erhabner 5lrbeit unb

©(^mu(f, fefl, Ieicl;t unb fc^ön.

3(^ erwähnte bereite, ba^ an »ielen ©teilen

au(| bie {färben, mit benen ber ganjc <Baai ,übers

becft war, noc^ i^re ehemalige S^^ifc^e bewahrt l^aben,

unb in Äarnarf, wie in ben ©rabern ber Könige,

tnu^ man bie 5Kenge »evfd^iebner (Kombinationen unb
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iibcrraf(l)cnbcr 3ufammenfieUungen Bcttjunbern, btc

ber gürbenftnn ber 2(egi;pttev |>eröoquvufen wu^te.

iöefonbere jeigt fic|> bteö in bem adytnm , ivo na^

meinem ©efii^I ba«? (Jbclfle bereinigt ifi, tt)aö ägi)ps

ttfc^e Äunfi öuf^uftetten fä^tg ivar. 2)ie ©rajie,

bic tvapr^aft kjaukrnbe ©(i;6n^eit »lelcr biefec

©c^ilberetcn ifi, meineö örad^tenö , nirgenbö über

boten ivcrben. SSeber bie Slntife , noc^ bie S^it

fRa^p^atU ^aben auf iprem ©tanb^unft SSoüenbete;

reo ^er»orgebrad;t. 3(^ ftnb ^ier bie Slbbilbung

eincö jungen ^önigi^ — ber ^orpf)i)rv^forte gegen«

über, bie auö ber ©alerie, weld;e ben fleinen <£aat

be<j 2lUcrl^eiIigftcn umgiebt, in ein jerfiorteö ^yjeben*

gemac^ füprt — beren unbefd;reiblid;e .^errtic^feit

m\6) im 3nnerften ergrif. de wax ein fo l^inreis

fcnbe^ 3beal »on tabellofcr ©c^önl^eit, ein folc^er

Inbegriff aUer rcijenbfien unb genjinnenbficn menfd^*

li(i)cn (Jigenf^aftcn, mit einer fo fd;mcirf)etnben 9)?ilbe

ber 3üge , einem fo |)immlif(^en ?äd)eln um ben

üppig geformten 5)iunb , einer folc^en ^egeifterung

im 3luge, einem 2(be( ber formen, unb einer fo

göttli^en (fr^aben^cit ber ©tcüung tt)ic ber ganzen

>einung, tia^ i^ mir, bicö ®i(b tjenmrHic^t,
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!etn unwtbcrftel^tic^ercö lebcnbcö SScfcn benfcn fönnte.

ÜQ wat xoa^x^aft ein jugcnbl^er @ott, bcr in

meinen Slugen leben, ben bie ©riechen gebilbet, übertraf.

2)te innere SSanb beö Zeitigen 3tmmerö befielt

auö gegtä'ttetem ^tofengranit, unb bie sierlic^en bar^

auf eingemeißelten j^iguren ftnb mit einer fe|ir jars

ten, Haßgriinen Sronjefarbe bemalt, bie 2)e(fe tft

ajurblou mit golbgetben, f^malftra^tigen ©ternen,

tn t^rer ^ttc ber ?ä'nge nac^ bur(^ eine gef4>macfs

»oU unterkecf;enbe S3anbe get^eilt, tn bcr fid; 23Iau,

9?ot^ unb @elb abwedjfelnb ttjieber^olen. Slüeö bieö

tft, wo eö nic^t gewattfam jerftört it)urbe, tn yoüfter

grifd;e ermatten , unb im I)cd)ficn ©rabc IkhM).

Sin ber auöwenbigen SSanb, um bie eine unbebcrfte

©aicrie fübrtc, ift ber ©runb bronjefarben, unb bie

gtguren behalten jum X^tii bie fct^itternbe 9?ofen=

färbe beö natiirli4>en ©ranitö. (5ine fic^ weit auö*

labenbe :präc^tige Krönung über ber 2)e(fe hietH

biefelben färben \x>k bie ^öanbe tm Innern. 2luf

tiefen 3lußenn?änbcn finbet man bie fc|)önften Slrbet*

ten, meiftenö in »erfleinertem 3}?aaßjiabe, unb feine

gtgur über Sebenögröße; einige tk^ev ^i^nvcn ftnb

blau, anbere rot^, unb fo fonberbar tkß bcm euros
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päif4)cn ©cfc^mad aurf; »orfommen mag, bie Se*

tjanfclung, bie 3ufammenfteüung, ber ganjc eigens

t^ümlic^c vibarafter beö ©tptö jinb »on ber 2lrt,

ba^ ic^ wenigfienö nie burc^ btefe f^et'nbave Unnatur

in ber 2)arftettung fo erhabner unb reijenber @e*

ftaUcn gcftört ttjurbe.

3n bem großen ^ortifu^ »on 48 ©ä'uten unb

^]>feüeni, o^nfern fccö je^nten Zpi>xk, ber »on einis

gen funfjig jeUenä^nlit^en ©emädjern umgeben ifJ,

^aben bic Äopten au^ »tcber eine d^ri^Iic^e Äir^e

imprcinflrt, unb auf bie Äunfiwerfe ber ^^^araonen

^ibeufe ^eiligenbilbcr gefleffi. ® lücflic^erweife ftnb

aber biß auf ein n)0^1er|>altneö bic übrigen f(^on

grÖHtent^eilö wieber abgefallen, unb bie alten ©Otts

Reiten ganj unbeft^äbigt unb, o|>ne ba§ i^irc gavben

aut^ nur im minbefien gelitten, unter ibncn »ieber

jum 35orfc^ein gefommen. 2)urd; einen ^weiten Säus

lengang gelangt man »on bier 3U einer anbcrn IJem*

pelabt^eilung mit an Pfeiler gekauten tlarpatibens

foloffcn, unb auö biefem enblic^ ju ber legten großen

Sluögangöpforte.

2Q3ir brachten »ielc ©tunben im iöereit^ ber

Sluinen 3U, um jebeö X)itail berfelben mcgli(^fi ju
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unterfuc^en, waö tc^ jeboc^ »orläufüg bct ©cttc loffen,

mit) -nur eiucö fletnen ^ntcrmejjo'ö erwähnen w'M,

i>a^ \i^, xm^t>ae ^omifc^e nUxall in bcr SÖelt jum

(iTiifteit tritt, aiicf) ^icv aU tt)0^'lt^ätig ^erftreuenbe

QvhäuxmxQ. i>axhot, tenn auc^ baö (Jnt^üden ermubet.

Sllö ttJtr ün ?ingefi;c|)t beö norböftlirf^en Xpoxc^, unter

beffcn ©culpturen fi'd; ein enormer ^riapu« befinbet,

frü|)ftücften, erf^ieu ein cngtif^e^ Ä'ammcrmäbd^en,

beren ^errfc^aft in^ber -Räpt \epn ntupte , »on einem

langen Straber geführt, ein recl;t ipilbfctjc^, ä^t na itn

nat englifc^ auöfe^enbeö ©efc^ö^f, mit voKenbeter

©cf^macÜoftgfeit in einen furzen weisen dloä mit

fd)warjer ©d;iir5e, einen rofa ©ipenjev unb grünen

^ut gefteibet, um fid; gleicl)fatt0 bie 2Bunber 2;|>eknö

5U befd;auen. S^ia^jbcm fic, o|)ne ft^ burd) unfre

©egcnwart irren ju laffen, i^xt 3n[:peftion eine SSeile

fortgefc^t l^atte, fvi|)en tvir fte enblid^ aud) »or ber

erwähnten gtgur fte|>en bleiben , unb fie lange

mit ungetpeilter Slufmerffamfeit bctroc^iten. (Jnbtid^

»anbte fie fid; ju i^rem Slraber, ber, anbäc^tig hinter

t^r ftc|»enb, jeber il?rer 33etvegungen folgte, unb, in*

bem fte i^m mit ber ^anb »infte, fic weiter ju fü^s

ren , rief fie mit unwitttürlic^er ©ewunberung unb
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einem aUerltebften ©cfi^töauebruö auö: „Now I

declare, this is very curious indeed !" @ern |»ättcn

wir bic natoc 3u[ulauenn gebeten, unfer 9)?apt mit

unö 5U t|>ei(en, aber aU id^ einen meiner 2)icner

ju biefem 33e|)uf abfd^icfte, »erfc^wanb fic f^on

fliid)tig unter ben 9?uinen. «Statt i^rer bemerfte i(^

mit Sntfet^en auf meiner 33ernuö, bie bis|>er oon

einem Slraber nad^getragen werben war, unb bie i^

jc^t erji wegen beö 3wö^i»i^cö umgenommen ^atti,

jwei 5[)iel unwilifemmnere ©äfte, au^ Äotoffe i^rcr

2lrt, von bemjenigen 3ufeftcnge[c^Ied^t, ba^ man hn

un^ im gemeinen ?eben Älcibers^äufe ju nennen pflegt

(pediculus hoiridus, jum SScvftänbni^ ber ©ete^rs

ten). 2)ieö finb bie unabwenbbaren @d;attenfciten

einer Dteife in ben l!änbern ber taufenb unb einen

9^ac^t.

SGBiv nahmen unfern 0iücfweg fübweftlic^ burc^

brei ftd; folgenbe ^ptonenpaare, aße mit fi^enbcn

ober f4)rcitcnben Äoloffen verfemen, unb wie jeber

@tein in biefem ^iiefcnbau, an bem feit ^^»otmofeö I.

bie ^paraonen otter SD^naftieen wä|>renb mel^r aU

taufenb 3abrcn gebaut, unb immer etwaö 5'icucö

l^injugefc^t ju paben fdjeinen, mit Silbern unb
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^tevogIi;pl;en übtxaii Uhiät %m äufevften Xpcxt

fc^ttept ftd) l^ier bte längfte tcr ®ppi;nxaUecn an,

nekn iuelc^ev eine 9iet|)e fovttaufenbev ©c^uttljÜAet

ßuf beiben Seiten nO(^ ^kl anbre ©eböube bcv 33or<

^dt anzeigen, ©ie fü^rt o^ngefäOr eine 23iertclftunbe

tt)eit biö 3U bem öilteften, gan^ jerfiörten S;9V^^<?nium,

ta^ aber aud^ in feinen 3::rümmern noc^ ben aben*

tcuei:lid)fien ß^atafter entfaltet. SGSäpvenb atle übris

gen iWuinen ÄavnocE'^, einige im ®anbe em>ad;fene

^atnien abgere(I)net, fafl ganj o^ne 23egetation finb,

ifl -^ier SlUeö mit pokern Unfraut iibersogen. ©in

fuv4)tbareö ^i)^pon^bitb, jerbvcc^ne ÄoIojTe unb eine

Unjapt »on @p|)i;ni'en blirfen auö bem üp^ig tt)ud;erns

ben ©cfiriip^ j^eröor, »on bcnen man feltfamev 2Bcifc

nnr gerabe ^Ux, Jvo aües übrige jerftört i^ , nod;

ganj tt50pleri^attene antrifft, juiv eilen mit bem rei*

3enbften 9)?enfc^cnantli$, meiften«^ mit i)ortrefflic^

geformten äßibberföpfen. 2tn brei hi^ mx ©tcücn

|)0(fen im ©rafe bic^t neben einanber mehrere ^us

^enb f^Iammgrüne SBeiber auö 33afalt mit grimmi«

gen ?ött)engefid;tern, fc^auerlid; unb gefpenflifc^ an*

gufc^auen. (5in feeartiger SSaßgraben, ber and) je^t

noc^ »oü SBaffer ifJ, alfo jebenfaUö burd; unterirbifc^e
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Kanäle mit bcm entfernten 9lile m SSerbtnbung fielen

mu9, umgießt bvei ©etten bee ^ügelö, auf bcm bicö

S^vpficnium gleich einer S^f^nng fianb, unb ^o^c

Dämme unb ©d;utt|iaufen auf ber entgegengefe^ten

<Btitc beö SBafferö »erratf>en au(^ in btefer Umge*

bung eine 9}?enge anfelmKc^er 33auten in alter S^tt«

3n biefem einfamen @eit?äf['er foU fic^ juweilen noc^

ber ^eilige 3^»^ atö ©ef^enfl [e^en taffen, unb ic^

wäre geneigt, an jebe wunberbare (5rf(|einung an

biefem £xt, bem böfen ©otte geweifit, ^u glauben, fo

unbeimli^ ivarb mir fetbft bort ju 9)?utfie, woju

ivol^l bie betäubenbe Erinnerung aü ber riefenpaf^en

3)?affen unb nie geahnter Sßunberwerfe, bie fic^ x>ox

mix gufammengebrängt, nod; einen ©c^auer me^r in

meine aufgeregte ©eete gc^. 2)ic 2l6enbbämmerung

fam fiinju, unb in bie fabelhafte Sßergangen^cit

gänjlici^ s»erfunfen, ritten wir fafl unbewußt burd^

bie todt |>ingeftreuten ^almenbouquetö ber ^laine,

|>orf) überragt in 9?orb unb ©üb öon Äarnad'ö unb

Suror'ö fc^war^en 9iuinen, jwifc^cn benen t^cmaU,

eine fiarfc ^alhc ©tunbe weit, ebenfattö eine gc«

[d)Io9rie Slttec mehrere taufenb foloffaler <Bx>^pnvin

führte! Qwtliä) fa^en wir unfrer Warfen SSimpct
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ttJtebcr im ©(anj beö 9)?onbeö Unä)tm, unb uittcc

t^nen erglänzten f4)tntmernb unb funfelnb bic blauen

gtutpen bee ^iV^ — benn ^ier fanb irf; t^n wivfHc^

blau, [eine getb trüben Sßaffer Aar unb rein gcs

werben , unb pier in ^^eben iji eö au^) , mo bcr

SfJorbbenjopner mit lleberrafd;ung bic erftcn ^ofos

bitte, ttJcnn aud^ nüc|> fetten, feinen Strom burd^s

fd^neiben unb auf ber 3n[etn weitem 6anbc fi^

rul^ig X)Ox ipm fonnen fiept. 2)ie dic^c eineö tobten,

»on ber ©onne fc(;on »evtrocfncten lagen am Ufer

unb ertaubten unö ^mn @c^tup bcr taugen Sitbers

reipc uoc^ eine gefaprtofe Unterfud;ung beö gräutic^;

fien aUer |)eittgen X^kxt Stegp^tene.
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3u t>en größten plagen in Slegpptcu gefiört bic

3)?a|Te ber '^Ik^tn, »on bencn man bcn ganscn $£ag

über gequält voixt, btö fic tn bcr ^aö^t »ort bcn

Ü)?iicfcn abgelöst werben, welciie inbe^ weit weniger

|>äufig unb faum fo bösartig aU an feu^ten Orten

in (Europa finb. 2Wuöfito'^, gleich benen ber 33ars

barei, jtnb mir biöper no(|> gar ni(^t ^ter »orges

fommcn. 2)ic hartnäckige Söinbfiitte, wetd^e feit

2:^eben eingetreten war, lic^ unö nur fe^r langfam

aoanciren, unb fpäter fu^r ft^ nod; iiberbicö bie

grope 23arfe fo in Steinen feft, bap wir ad^t5e^n

(Btunbcn in fengcnbcr ^i^e an eine gelöwanb ges

le^nt »erweitcn mußten, c|>e wir wieber ffott würben.

(5in britteg Ucbcl war ber eintrctenbe 3D?angel an

gcwijfen ^ro»ifionen, bie man fi(|> ^ier nit^t me^r

»erfc^affcn fann, namentlich SScin unb felbfi 3u(Ier.
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3(!^ rat^e 3ct>em, »on btefcn Slrtifctn, wie au^

X^tt unb guten Xabaf tmmer treimat fo ötel mit

ftc^ ju nehmen, aU man ju verbrauchen glaubt.

2)aö 3uöiel wirb feiten l^inbcrnb, ba^ 3uivcnig aber

fe^r empftnbli(|), unb, wenn man baran gewöhnt ifi,

felbfi ber ©efunbpeit na(l;tpeitig.

©rfl nac^ jwei Stagen erreichten wir d^nt, eine

jiemlic^ gut gebaute, unb für 2legi;^ten me^r aU

gewü^nli(|) rein ge^attne (£tabt, wo jici^ aud; ber

wol^leri^attne unb :pra(^tt)ot(e ^ortifuö eine^ großen

Xim)ptU befinbet, ber je^t olö ^ornmagajin bient.

3)?an ^at be(^|>alb feine fiot^cn ©ä'ulenrei^en mit

Äotftmauern burd^jogen, um bie n6't|>igen S^äumc

abzutrennen, gaft jebe biefer @äulen wirb »on

einem »evfc^ieben geformten (Kapital gefrönt, an

bem ftd^ bie bunten garben no^ mit groper j^rifd^c

au^eic^nen. 8äulen unb 2Bänbe finb »oit ©fulp*

turen, beren Sluefii^rung jieboc^ nidit auö ber beften

3eit i%

3n S^ne erbtirften wir bie erfien ©d^warjen mit

großen ftlbernen 9?ingen in ber SfJafe, unb hi^ auf

ben fd^malen ©ürtel ganj nacft ge|>enbe SSeiber.

5tu(^ fanben wir ^k <Btatt *oon ^kUn Sllme^'^
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Wovlkxt, ttjctd^e ber ÜStccfönig auö ^a^ixa ^te^cr

rclegirt ^at, unb ftc auf Sofien bcö ©ouöcrncmcntö

ein ^albeö 3a^r long ernähren tä§t. 9^ad^ Sßertauf

btefer Stit ftnb fie jwar frei, nac^ Äa^tra surücfs

Sufc^ren, bürfen aber t^r frü'^ereö 5[Retter ntc^t mc^r

bafelbft treiben, ^ier jTnb jte ni^t baran »erf>ins

bert, unb machen fi(^ bie (Jrfaubni^ mi)gn(f>fl gu

9^u§e. (5ö befanben |tc^ einige rec^t pbfc^e unter

t^nen, «?e(d)c 3)oftor Äod^ frii|>er in Äa|)ira tanjen

gefe^en batte. 2)ic armen 2)?äbd;en betrauerten

bitterlich i^re ißerbannung, unb führten baju nod^

eine ganj eigent^ümlid^c ^efc^werbc gegen bie 33cs

t»o^ncr bcr l^ieftgen ©egenben an, bie unö lachen

mad^te, ba wir in (Europa nur über baö ©egent^eil

Suwei(en »lonftfioriafproceffe entfte^en fe^en.

5?ac^ bem langen (Satme folgte flürmif(^eö SQetter,

baö unö ni(^t beffer »orwärtö bracfjte, unb in bcr

^a^t ri§ ber SQSinb fogar baö ©eget meiner Sarfc

cntjwei, iva$ unter ben fc^^on o^ne^in Ui jebcr

©etcgenbeit fc^reienben 5lrabcrn einen fur^tbaren

Särm »eranlafte. ©egen 5Korgen fa^en wix eine

grope beerbe Süffel burc^ ben g(up fc^wimmen, bie

iwci ober brei unfrer 3(^ifföjiungcn , n?eI4>e gtei(^
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Sim^^ibien auf kiben Elementen o^ne Unterfd)ieb

UUn, nebfi meinem ©^artaner ©ufanm^ ju »er«

folgen fic^ telujiigten. di gibt gewi^ fein St^ier

mit einem entfci^iebneren , unb juglei^ ^offtrli^eren

Sluöbrurf öon 2)umml^eit, a(^ ben ägi;ptif(^cn 33üffel,

befonberö im S93affer, tt?o nur fein unfcrmlit^e^

Jpawpt mit ben ftieren 5lugen fi^tbar Wirb. (5nblid;

Ibcgann ber SSinb günfitger gu Hafen, unb itJir

fufiren bal^er, o|)ne anjufialten, bei ben im^ofanten

9'iuinenmaffen öon Sbfu unb fpäter Äonomboö »or*

bei , obgteid; ber' (Jntfc^tu^
, fie für jie^t fo gans gu

übergeben, einige Uebcrwinbung foftete — benn

aufgef(|>oben ifl leibcr öfter aufgc|>oben, aU

toix glauben. @rabc mit ©onnenuntergang waren

wir an eine 6tcUe gelangt, wo fid; hd 3)fd^ebet

©tlfcle 3Wif(^en jwei fd)rofen ^elfcnrei^en ber '^il

fo fel^r 5?erengt, ta^ man bequem einen (Stein »on

einem Ufer auf ba^ anbere werfen fönnte. '^a^

©eoffroi be @t. |)ilaire boten i^ier in uralten ^dUn

bie gefc^lofnen gclfenberge bem S^it tinc unburd^s

bringtid^e SQSanb, bie ipn jwang, wefilid^ ber \^hu

fc^cn 33ergfette feinen SQ3eg n?4 ^^"^ 5WitteImeere

SU fuc^en. <B^wa6)c @^urcn jeneö ?aufeö foUen
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fic^ itod^ tn tev ^üftc »orftnben, unb Ueberrcjic bcö

tocitm (lantcö, baö er bamalö 6efruc|>tete, mögen

i)tellet(^t bte »crf(^iebnen £)afen fet;n. ^nbltc^ be«

jwang er ben ftc^ t^m entgegenfieKenben X)amm,

unb mag fic^ juerfi, glei'c^ bem di^änfaU, tm tiefen

Stur3e barükr ergoffen ^aben, hi^ tn ber golgc

bcr S^^rtaufenbe er flc^ ben freien Durchgang, unb

jugteicf) im Speere felbfi baö Delta fc^uf.

@(eic^ nac^ bem engpa§ üor ©elfelc breitet fid^

ber fioläe glup »ieber in alter 5Waj[efiät auö, benn

ba er wä^renb eineö Saufet öon mehreren ^unbert

©tunben, au§er bem meifi trocfenen Sltbarra, fafl

feinen S^fiü^ irgenb einer 2lrt empfängt, fo ^at er

baö öigent^iimlit^e , in feiner ganjen ^änge (öon

Partum an gercdjnet, wo ber weife unb blaue g(uf

fi(^ »ereinigen) immer nur baffelbe Sßotumen SBajfer

fortjuroUen. 3n bem SSlaa^t, wie man fi^ Slffuan

nähert, bemerft man bereite l>äuftg einzelne flippen

im gtu^ett, unb barf in ber ^Jiot^t nur mit großer

fBoxn6)t fahren.

2;ag unb ^aä)t fe|>Uc Ui biefer fc^netten 3?ctfc

nie ber 3)?atrofengefang unb X^ambourinmufif, be«

gleitet t)on 3ntpi^oöifationen aUer 2lrt. — 2Uö
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(Bufanm'ö bic Süffel »erfolgte, unb babet fctbft bic

©c^warjen im f^neüen ©d;\t?tmmen übertraf, ttjar

er eine S^it lang ber ^elb t|ircr ?tebcr — ein

anbreömal, wo i'c^ t^nen ein <B(!^aaf gefd^enft, t^ciltc

id) fetbft mit bcm [anften D^fcr bie d^xt beö ^ageö,

2)cnn ein gefd;la(^tetcö ®4>aaf bebingt fd;on ein

gefl. 3n ber Siegel lebt bieö lufiige f3öitö)cn nur

»on 25rob, ober ©c^ifföjwiebarf unb M\t, n50i?on

fte aber enorme Portionen »erfc^Iingen fönnen; unb

für biefe ^ofi aßetn arbeiten fte o^ne ivcitern ?o^n.

(Sd;on nagten wir ben ©rcnjen 5legi;ptenö.

3wet l^o^e j^elfen fiiegcn gleid; einem ^^ore mitten

ouö bem Strome empor, unb tm .^eiligengrab auf

ber Sergfpi^e re^t^, ein alter ^allafi am ipalmen*

befransten Ufer linfö , beuteten auf bic na^e ©tabt.

3n ber X^at crblirftcn wir nad^ wenigen 9)?inutcrt

bic römifc^en SJJouern mit bem Sf^tlometer auf ber

3n[el dkp^antim, bie grünumbuf^ten Käufer beö

neuen mu^mebanifd;cn Slffuan, unb über i^m bic

9?uinen beö alten (^rtfilt(|en ©i;ene — auf biefe

SBeife brei ^^afen ber bewegten @efc^id;te biefcö

?anbeö bem 5luge auf einmal »orfü^rcnb.

aaSir ruhten ^ier einige 3:age auö, unb fanben
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eine böc^fl freunfclic^e Slufna^mc bei SJalu^afc^cf,

einem gcbiifcctcn Xüxhn, ber bie Europäer litbt, unb

i^nen mit greuben jebc Ocfäüigfeit erzeigt, bie in

feinen Gräften fie^t.

Unfre erfic Stuöfluc^t toax nac^ ber 3nfel (5tes

:p^antine, bcren füx]Uö) no^ reiche Ueberrefte etfi in

ber legten S^it ^txftöxt würben. 3e§t finbet man

niditö me^r »er alö einen ^^ei( beö üon @trabo

ern)a|>nten DfJilometeri^ mit ^erabfü^renber Xxtp^ptf

unb spuren tief eingcfc^jntttnerSÄaa^e an ben äußern

Ouabern, einige um^ergeworfne ©äutenrefie, jwei

verftümmelte ©tatuen, unb ein mit ^ierogl9p^en

versierte^ X^ox, nebji mehreren 2}Jauern aue großen

2Berfftü(fen. 2)te gegenüber liegenben ppantaftif^en

(Sranitfelfen tragen mehrere äg^ptifc^e Onfc^riften

unb ißilberi weiterhin jeigen fi(^ f(|>on bie erfien

Älippen ter Äataraften. Qin X^äi ber 3ufet dits

!|)^antine — ber 33lü^cnben, wie fic bie 5lraber nen=

nen — ifi gut bebaut, unb fiatt i|>rer fonftigen ^eis

ligcntcmpei hkibt fle je^t nur burd^ i^re »ortrefflit^e

3Ki(c^ unb S3utter ouegejeic^net. SGSä^renb wir biefc

^)on weibenbem 23ieb UUUtn ^aine unb güire«

bur4)ftrieben, brachte man un^ attertei unbebeutenbe
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Sltttifen jum 23erfauf, unter wetzen au^, aU folc^c,

gwet Urne dläbcx einer ^ofc^enu^v ^robucirt würben,

tie einer eurö^aifc^en ^olijei »leitetest baju gebient

l^atten, irgenb einen im ®e|) einten »erübten 3)?orb

ober ^kh^a^l ju entbecfen — benn wie fämen bie

ßin)t)o^ner [onfl ju einer [otd;en SQBaare?

2luc!) in ber ?lä^e ber ©tabt kftnben fic^ nod^

einige intcreffante dlc^c beö 5l(tertpumö , auö bcnen

man erfleht, bo^ man mit Unrecht in unfrer S^it

2)iobor ber Ungenauigf eit befc|)ulbigt, weit er be^

S'Jirometerö aU in ber ©tabt ©iene beftnblic^ erirä^ne,

tt)elc|>er ftc^ bO(^ gegenüber auf ber 3nfet (^lep^antine

fcefunben ^abe, jwei »erfc^iebne Sf^ilometcr ober, in

fol(|ier ^^al^e, ni(^t mit 2öa^rfcf)einli(^feit ansune^men

wären. Le vrai souvent n'est pas vraisemblable

— unb fo ift eö aud^ |)ier, benn bie Ueberrejle beö

9^itometerö auf bem ^(a$e, wo baö ä'gpptif^e ©iene

jianb, finb fafl no(^ beutlic^er nac^juweifen, aU bie,

beren ©trabo auf SIe^:^antine gebenft. SBeitläuftige

S3äber jlanben bamit in 33erbinbung, bie ftdb 3um

Z^äl no(^ je^t in ganj brauchbarem 3uftanbe be;

finben.

gür unfrc 2J?atrofen waren bieö gefitage, beren
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größten Z^cil jlc im SSaffer jubrat^tcn, wo |te gleich

^tufgcttern fic^ um^ertummclten, unb mit einem

^od^fi irunberlic^en 2)?anöoer, baö fte ten 2)elp^inen

itadjjua^men f4>einen, 53uqelbäume gegen einanber

f(^offen, beren ^^ebenjwecE aber :^au^tfä4>li(^ barin

beftanb, bem ©egncr mit einem »orgeftrecften Seine

unDcrfe^enö einen fo heftigen ©(^lag ju »erfe^en,

ba^ er einen 2(ugenblid gegen feinen 2Bittett in ber

2:iefc »erf(^tt>inben muf. Dort fdjwimmt ber ©e*

troffene bann gewc^nli^ unfid^tbar fort, biö er ftc^

feinen SBortbeil abgepaßt, unb nun plö^Iic^ wieber

auftau(^enb bcn empfangenen (B(^(ag mit 3ntere|fcn

»iebcrjugeben fuc^t. tiefes ganj neue Äampffpiel

crgögte uns nic^t wenig, unb (Jngtänber würben

c^ne 3weifcl balb bebcutenbe ©ummen ouf bie rö*

fügen SBafferborer gewettet ^aben. SSir begnügten

unö, burd^ einige in ben glu^ geworfene ^iafler i^ren

(5ifer immer wa^ ju ermatten. S3ei einet folc^en

(Gelegenheit entfiel bem Softor ein foflbareö pfeifen:

munbfiüd an ber tieffien ©telte bee ©tromeö. 2)reis

mal tauci^te man »ergebend bamad^ nieber, tok in

©(^iCerö 55atlabe , unb erfl jum t)iertenmalc brachte

16-
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e^ eine ber rafllofen Slmp^tbten gtiic£Ii(^ unt> un«

»erfe^rt tvtcbcr jum Sßorfc^ein.

«Dlöge 2)iv, ber 2)u btefeö itefe|i, 5lüeö, waö

2)u »ertoren ad^tetefl, eben fo »on neuem gefc^enft

werben! — ein nidft ju »erac^tenber SBunfc^, mit

bem iä) yitv an Sleg^ptenö ©rense öon aUen ben

unbefannten ^reunben unb greunbinnen , beten ^a^l

nur einem 5lutor attein nie gro§ genug bäuci^t, banf;

fcaren 2lbf(^ieb ne|>me, Bio wir unö im wiijJen ^f^ubien

wieberftnben.



^ic ^atataften, S^l^tla.

Sljitamel^ ^atU im ^arem 23att;^afc^effö mehrere

intime greunbfc^aften gefc^Ioffen, unb ba iö) bte

gatigucn bcr weitem Steife für fle fürchtete, vertraute

iö) fle biö SU meiner diüdh^x bem alten Äafc^ef an,

unb überlieferte fte fpeciett bem erften dunuc^en

beffclben ju beficr Cb^ut unb ©orge für ipr 2ßo^t=

ergeben. Der Stbfd^ieb »on bem lieBen^würbtgcn

Sf^aturfinbe warb mir f(^werer, al^ ic^ anfängli^

geglaubt, unb jum wahren €pfer, ale ic^ bie Söe^«

mut^ fa^, mit ber fie in bem fremben ^aufe aUcin

Surüdblieb, unb bod> bie geftigfeit beunmbcrn mu§te,

mit ber fie biee »o^I fc^r natürliche ©efübt ju

beberrfctjen »ermoc^te. Slbcr fte war »irflic^ in

SlUem eine Heine ^elbin, unb ^at mir U^ ju i^rem

2:obc ncc^ manche groben ba»on gegeben.
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SQStr mupten, foBatb unfre Slbrcife »on Slffuvin

befd)Ioffen war, um unfre Äangfd^en i>üx6) bic

Äatarafteit gu bugfiren, alte (Jfeften au^Iaben laffen,

unb bemo^ngead^tet behauptete man aügemein, ba^

nur bte Herne, unter feiner 35ebtn3un3 aber btc

gröpere bei bem je^i'gen ntebrigen 2ÖSafferftanbe

bur^jubringen fei). 2)ieö n?ürbe unö im ißerfolg

ber ^ieife großer Unbequemtic^feit au^gefct^t |>aben,

i(^ befianb a(fo barauf, bap ber SSerfuc^) auc^ mit

ber großen ^a^abia gemad^t n?erben foUe, ivorin

mid^ gtücftid^ernjetfc ber gefäUige Äafd^eff unter*

[tilgte, bem ic^ 9}?e^emeb Slfi'ö Söapifprud;: baf

nid;tö unmöglich fe^ — inö @ebä(I;tnip rief, unb

ber fetbfi begierig fc^ien, ftc| ^u überzeugen, ob mx

ga^r^eug »on biefer :iDimenfton, tro§ beö einftim?

migen SBiberflrcbenö alter fHai^ ber ^ataraften, bic

»erfic^erten, bap nie 2te|)nli(!^eö unternommen worben

fei;, ni4)t bennod; mit einem ungeioö^nltd;en Stuf*

loanb oon 5!)?enfd^cnfräften burd; attc ibm ben Unters

gang bro^enbe Ätippen for9irt werben fönne. 3)ie

fragliche Xa^ahia ge|)6'rte inbef bem ©ouümieur

»on Ä^ene, unb i^r dtaiä tterweigerte aue bicfem

©runbe fiartnärfig feine (Jinwitttgung. „5Benn ftc
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untergeht /^'
vief bcr Äafc^cff ^erotfc^, • »fo tejo^tc

i^ fie, unb mein hUiht bie SSerantttJortung." ^ters

mit war bic ©ac^c entf(|iicbcn, (benn nur für bic

ga^r^eugc, aber feineöwegö für bte Wlann^6)aft war

@efaf>r üor^anben,) unb bie nun »on alter Saji

gänjltcl» entteerten Schiffe fuhren atöbatb, ^wax

unter einem tugiibren ^rauergefang ber 3^eger, aber

mit einem [e|>r giinftigen SSinbe ab.

2Bir fetbfl nahmen, nac^ SSorauöfenbung ber

(5ara»anc bie unfer ©epärf trug, ben SBeg ju ^anbe

bur(|> bie beri{|>mten ©ranitbrüc^e, wetc^c taß 3)?a;

teriat ju alten jenen SBunbern 2:^eben^, njie ben

Saf>ttofen 2)fonumenten anbrer ägtj^tif^en ^au^t*

ftabtc lieferten, ^an mag l^ier an yerfd^iebnen

Orten bic eigcnt^ümti^e Se^anbtung beö ©teinö

50on ©eiten ber ägpptift^en Slrbeiter fiubircn, unb

jlc^t unter mehreren 3)?erht)iirbigfeiten biefer 2lrt

noc^ einen fafl gan5 »ottcnbeten unb 3um Slbs

t()fen fertigen Dbeliöf an einer SBanb bcö ©tcins

bruc^eö Rängen. (Jö wirb wo^ immer ein 9lät|)fct

für unö hkibcn, wie bic Sitten biefc ungeheuren

^Waffen fo leicht ju bewegen »ermocfjten, unb welcher

ü}?ittet |tc nö), unbefannt mit bem ^utx^er, ju einer
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«0^ tt)eit flccuratcrn ©prcngung ber ^tl^rn bebten*

ten, aU ttJtr vermögen. @efd(>ap eö btoö burd; bt'e

Slntt)enbitng s^^'^^J^f'^i^ 9J?cnf(^enfräfte, wk einige in

ben ©räbern noc^ t)or|>anbene Slbbilbnngen glauben

laffen motten , ober fannten ftc ein @efe$ ber

^c^anit, baö unö W je^t entgangen tfl?

D^nfern ber ©teinbruc^e ergebt fi^ auf ber

l^öd^fien ©pi^e ber ©egenb eine »erfaüne fara^enifd^c

SGßarte, bie öon i^ren 3innen ben 55Iicf über eine

feltfame ©egenb auffrf;Iie|^t. 2)enn n)a:^rlici^ wuns

berbar ftefit e^ :pier auö; olö Ratten 9?iefent)ö(fer

einer unbefanntcn tßoxwcU ftc^ behiftigt, auf ber

unabfe^bavcn ©anbfläd^e ber gtiificnben ^üfU tau*

fenb unb aber taufenb Raufen fc^tvarjer unb rot:per

©ranitblöcfe in tt)i(ber Unregctmäfjigfeit einjeln auf

einanber ju faflen, um gelfengebilbe einer ganj

neuen 2lrt unb ^^ovm fiinfilic^ ju fcf)affen! 2ll(e

biefe ©teinmaffcn, fcf)warj unb roti^ gefärbt mt in

ber ^ölte, erf(^einen auc^ wie »on »ulfanif(!()em

f^euer geröj^et unb gefc^motjen, unb bann buvc^ bie

gtut^en n)ieber erfattet, pöd)fi abn)e(f)felnb unb p^aw

taftifd; in i^rer ©eflatt, aber o^ne eine ©pur »on

SSegetation no^ Seben. SfJoc^ impofanter wirb baö
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©(^aufpiel, wenn man fid) bem ^ii wtefccr nähert,

unb ^icr tiefe f(^tt?arjen ©tein^aufen tn ben baroc!-

jlctt ©cftatten priömattfc^ jufammengefe^t hi^ jur

53crgp^c anftetgen, unb stvifci;en t^nen ficf) unjä^*

Itgc SQBafferfanci(e be^ %Mc$ ^inbuvc^brängen fiept,

öon benen einige wie Pfeile fc^nett »orkifd;ie§en,

anbcre, burd) tli^J^en aufgehalten, wie 9)?ilcl) fc^äu*

men, feiner feborf) irgcnbwo einen bebeutenben ^ers

pcnbifulairen SSafferfturj barbietet, fonbcvn alle nur

über wenig abft^itffigc, natiirli^e 8teinwepre ^on

furjcrcm ober längerem §aU tofenb unb foc^enb

baöinbraufen, unb wie taufenb fltberpeae ©erlangen

ft(^ um bic bunften gelfen winben. SiejJ ftnb bie

fegenannten erften ^ataraften. 2tfö wir auf ber

^öpc beö bem gtuffe näc^fien ^etfenfammeö an=

langten, gewahrten wir f(^on mCtten in bem ^Baffer*

iabürintp bic größte unfrer »orauögefc^icften 53arfen,

welche eben im gefapr^oüen Kampfe mit bem reis

fcnbfien unb längjlen ber ©trübet begriffen war.

SQBir fletterten fogleid) nac^ bem ^luffe pinab, ben

intcrcffantcn 33organg in mcglidjfter ^f^äpe ju bc«

trachten.

Wlt^x aU 300 nacftc ©c^warae vom 23otfe ber
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S3arabra, Qxö^Unt^dU jiunge ?eute »on gwölf Hö

^wanjt'g ^a^xcn, aüeö Mfttge, oft bi(bf(|>önc @e;

jiaUen, tummelten ftc^ t^äU im 2öa|fev fetbfl, t^eü^

auf t>ett |)er»orfie^enben gcleblöcfen, tfieüs am ges

jacften Ufer, in »erft^iebner 33ef(^äfttgung um^^er,

»on einem alten 3)?annc mit weitem J^aupt? unb

33art^aar, bem obevfien dlai^ ber Äataraften, an*

gefü^vt, beffen at^tetifc^e gigur, [eine faft guvc^t

erregenben 3»gc, unb bie unerme^lid^e Ävaft feiner

Sungc, benno^) faum hinreichten, biefe tvilbe 3ugenb

in ber ge|>örigen 2)iöciplin ju erpatten. ^cö) me|ir

aU bic geüap'ö p Stmppibien geworben, ift für

bie 33arabva, ober 33erbertner, baö SGBaffer ein

Clement, in unb unter bem jie fid^ eben fo ungenirt

aU auf ber (£rbe ben^egen. 23iele unterfiii^ten unb

leiteten fc^n^immenb bie fcl;were Xa^ahia, bie fie,

Qkiä) gtupgöttern, auf ipren (Schultern ju tragen

fc^ienen; anbere jogen jte ju gleicher S^^U "^^^

getfen su «Reifen wie bie ^id)p6'rnd;cn fpringenb,

an bicfen Sl^auen pin unb per, fcpnett nad) bem

33ebarf bie ^ic^tung »ercinbernb; wieber anbere

arbeiteten piilfreic^, mit langen ©taugen bie Sarfe

fd^neUer fortfiopenb, ober forgfam anpattenb; yiele
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aber Ralfen auc^ ju gar ni^ti, fonbcrn ctge^tcn

f(^, flatt bcffcn in bcn tiefficn Äcffcl bct glut^ ft(^

»on oben fopfüber binabjuflürjen, unb ft(^ bann

t>on ben braufcnbcn äBeUen ben §aU unauf^altfam

^inabwirbcln gu (ajfcn, wa^renb nur ipx fc^trarjer

Äopf, ober ein §u§ ober %xm, gleit^ einem fort*

5ef(^Ieuberten (Steine, im <B(^aum ber Äataraften

t)on 3^»^ 3« 3cit fi(^tbar warb; bie übrigen um?

ringten uns felbfi, trugen unö auf t^ren «Schultern

burc^ unbequeme ober najfe SteQen, polten un^

SBaffer gum ^rtnfen au^ einer ber fleinen (Sfia-

robben »or unö, ben gefuüten 33e(^er im Schwimmen

f)0(^ über ft(^ ^oltenb, unb vert^eilten ft(^ bann

wieber mit i^ad^tn unb ©c^erjen unter ber ÜRenge,

wenn fie tai — ^war etwo^ jubringti^, aber

immer mit gutmütbiger greunblic^feit geforberte —
^adfc^is glü(fli(^ »on unö erfjaltcn Ratten. -Rur

fe(>r wenige bicfer ^ilaturfinber, benen man wabrltt^

feine IRot^ anfa^, f^atten ft(^ mit einem fd^malen

Oürtel bcfdjwcrt, aber mehrere trugen ben berberi*

nif(^en Heinen Dolc^, mit einem Seberriemen am

linfcn Cbcrarmc befefiigt, o^ne ba§ er fie im @es

ringften am 8(^wimmen ge^inbert ^ätte. Sitte festen
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babct unkfümmcrt i^ren Mopen Äopf ben fte4)enben

©onncnftra^ten auö, unb mit SSevwunbcrung bes

merfte i^, ba^ ben nteificn berfelben, tro$ t^rer

fierrttcfien gefunben 3öf|>He, brei biö »ier bcrfelbcn

an ber redeten ober vorbern <Bcitc beö 3)?unbeö

fel^tten. 2luf S3efvagen erfuhr i^, ba^ fie fic^ felbfl

fo öerftiimmett, nur aU SSorforge, um baburci^ bcfto

fidlerer bem ©olbatenbtcnfi ju entge|ien, obgtcid;

ber SStceföntg, ber bte 35arobra')g ^u nöt^ig bei ben

Äataraften braucht, fie biei^er no^ nie jum 2)?ilitairs

bienft angezogen |)at.

9^ac^ einer mübe^^ollen |>atben ©tunbe unb eini*

gen fritif4)en 3J?omenten für baö jwifcljen ben Älip^jen

treibenbe ga^r^eug, ba^ aud) nid^t gonj oi^ne Ieid;te

33efd)cibigungen Ukh, »crfiinbigte enbtic^ ein o|)rs

betäubenbeö 3ube(gef(|)rei, ba^ nun bie ^au^tfc^wies

rigteit übern^unben [ep, unb ber dttfi ber 2lrbeit

5oer<^ättni^mci§ig unbebeutenb hkiU. 2Q3ir benu^ten

biefen 9)?oment, um naä) abermatiger, genügenber

33adf(^i^au^t|)eilung x>on neuem unfre ^ferbe ju

befteigen unb bie ?anbreife nad) ^^ilä fort^ufe^en.

2)ie 5D?ittagö^i^e, üom iveipen @anbe unb ben

glotten ©teinblöden jurüdgeftra^Ü, war peinigenb,
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aber bcr anmut^tgc ©ebanfe, xn Sletfiiopten gu

[c9n, ') »crfü^te jebe 33efc^werbe, unb tc^ backte

mir babci, wie mancher ©teic^geftnnte in ber ^ei*

mat^ wo^l baö jei^nfac^e Ungemac^ gern erbulben

»ürbe, wenn er fi4> augenbltcflid^ an unfre ©tette

»crfe^en fi>nnte. Slber bie lange Söeltftrede, welche

»om 54ften biö jum 24|Jen ®rabe bagwif^en liegt,

[o mancherlei öefc^werben, bie unbejiimmte ^üt mit

Slttem, waö ftc^ baran Rängen fann, bie |>alten i^n

3urücf, unb er hUibt, atle^ »o^l überlegt, lieber

gu ^aufc. 'Sßiellcic^t fagt er ftc^ auc^, nic^t mit

Unrecfit: ^ahc i^ ni^t meine 9?eifenben, bie für

rai(^ fc^wigen unb jungem, leiben unb entbefiren

muffen, unb bann bennoc^ verpflichtet jtnb, mir baö

(5rnja^nung6Wert|>efte, waö fie fa^en, baö Unter*

l^altcnbfte, waö i^nen begegnete, baö ^^iü^lic^fte, waö

ftc lernten — im erneuten ®c^tt?ei^e ipreö Slngefic^tö

mitjut^eilen, unb ben genaufien 23eri(^t barüber

abjuftatten, o^nc ba^ id^ ein anbreö Opfer bofür

») 5)aö alte Äet^iopitn erfjredte fit^ Ha unter JDongcIa,

nnb bort Begann erfl 9lubten. 3e^t teirb ber Stnfang ^lubiend

»Ott Slffuan gerechnet, iinb baö 8anb biefe« 9?ameii(J fe^r xclU-

W^xliäf Den 4(n @tcgra)?^en ben 9lil aufn>ärtd ou^gebe^nt.
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gu fcnngcn brauche, aU cmtgc ^reujer na6) ber

erfien befien ^ci^hihUot^d 311 fenben. SBel^ier

@ultan aber !önnte mebr forbcrn unb beretttviHiger

bcbicnt fcijn! ©0 iji c^ aber in ber X^at, unb

au(!^ bte^ einer ber unfd^a^baren SSort^eile unfrer

(5t\)iIi[ation, bte uns tt)Opl noc^ öiet größere 33es

quemli(l;fetten folc^er 2lrt vorbereitet — benn an bie

©tetie beö 25aterlanbe^
, für baö mon ftd^ fonjl

opferte, fc^eint je^t baö ^ubtifum getreten ju fepn,

«jelc^eö jiebo(|> eine ganj anbere 3bee repräfentirt,

aU bie alte respublica.

^aä) einer ©tunbe raftf)en 9?eitenö bur^ bie,

^iemtid^ benfelben (J^arafter beibe^attenbe, SQßüflc

würben wir enbtid) tvieber einiger ^atmen unb

3?iimofen mit cinjetnen ©pcomoren anftc^tig, unter

beren 3wetgen nette Käufer »on ungebrannten ©rb*

jiegetn »ertfiettt waren, weld^e i^rc 35ewol^ner nic^t

o^ne @efci()macE wet^ unb braun bematt l^atten.

2>er 2)e(f|lein ber ^^iire auö ©ranit trug bagegen

eine ^od^rot^e garbe mit einem borauf gefd^riebencn

@:pruci^ au^ bem Äoran. ©ruppen |>übf(^er Tläh-

(|en unb Äinber, mit großen düngen in ber 9^afe,

©taöpertcn um ben ^aU, unb eleganten ©ürtetn
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um bcn Mh, »on bencn ein auö [c^maTen SRtcmen

Qt^o^tncx unb mit bunten 3)?u[(^etn »eruierter

©c^urj perab^ängt, fofen fc^wa^enb im «Schatten

ber 33üume, um bort i^re, nocf) ibei ben ^ataraften

]bef(f)äftigte Scanner unb 23ertt)anbte s« erwarten.

Daneben bewäfferten ^wti grope ©afi, x>on mehreren

£)d^fen rafiloö gebrc^t, eine btenbenb grüne :5)urra*

flur, unb längö berfelben bilbete ber 9?it einen

weiten 8ee, ber auf brei ©eiten »on bunflen Seifen,

bte baö 55orf unb feine fc^malen gelber mit um«

fc^toffen, gegenüber x>cn ben enblofen ©anbwogen

ber SBüfie begrenzt war. Slfö tt)ir biefe nubifd^c

Sb^ttc burc^jogen l^atten, bie nur fanften Sm^ftn*

bungen 9?aum gab, tt>e(c[)en ber tobte ©anb im

@efirf)töfreiö aber immer cttoa^ 3)?eIanc^olif^eö hcU

mifc^t — fanben wir unö balb barauf im 2Ingc|Tci^t

einer Sßanb aufget|)ürmter ©ranitmaffen, tängj? bereu

jerri^nen Slu^enlinicn aUer 2Beg aufju^iören f^ten.

2Bir glaubten fcl;on Ui einem unzugänglichen mt;flis

fc^en dlti^c gefjeimni^öoUerer 5^atur angelangt gu

fci;n, baö nur ber ©(^lag einer 3auberrut^e unö

öffnen fönnc, aU \iä), faum bemerkbar, ein fc^maler

@tein^)fab jeigte, ber narfj ber ^ö^e führte. 2)cr
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ermattete @fct uttfreö gii^revö, rSnglefe genannt,

(ber gii^rer nämlic^, ein Dnginat, auf ba^ tc^ fpätev

gurücffommen werbe,) gtitfc^te »on ben glatten ©tetn^

blöcfen a&, unb begrub einen 5lugcnblic! [einen S^ieiter

unter ber ?afi [eincö 2cibt^. Äaum aber Ratten

töir bem g(ii(!(icl;ertt)eife ganj Unbefc^äbigten »ieber

auf bie 33eine geholfen unb einige Schritte weiter

gemac()t, aU ein freubiger Slueruf beö Doftorö mid;

aufbticEen tiep, unb i4>, erftaunt über bie unerwartete

ßrfc^einung, ein necfenbeö ©piegelbilb ber SQSüfte

»or mir ^u fe^en \)ermeinte. 3tt?tft^crt ^c» ö^^««

teuerlic^ften gelfenmoffen fc^warjen ^afatti^ warb

iplö^tid^ eine grüne, »on ^atmen überbact)te, faft

regelmäßig geformte unb ganj einem :^eeperifc|)en

©arten ä^ntic^e, Oöale ^n\d fid;tbar, »on ^o^en

9Kauerquaiö ouö gropen Duabern geftü^t, unb »on

einem (5nbe hU jum anbern mit einer ununterbros

^cnen diti^t ber ^rac^tijottften S3auten bebedt, bie

mitten in biefer unwirt|)baren SBilbnif me|tr ber

ätperifd^en Sßo^nung irgenb einer gee, aU aJJenfc^ens

1) ®^ ifi fein wirfUt^er Safatt, fonbern nur fc^iüarjge-

fcrannter ©ranit; man fficgt t^n aber allgemein I;ier fo ju

nennen.
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werfen glid^cn. Hii(^ toax e^ ^^t(a — gcwif ctn^

bcr lietlic^ften SSuntcr im fabelhaften fRd6)t ber

^baraonen, unt> wenn gletc^ nur mit ben »cntgften

fetner ^aunjcrfe nod^ auö i^rer Seit ^erftammenb,

bo(^ einer ber ©tanjpunftc Sleg^ptenö, unb ba^

fc^önfte 2)enfmal ber funftltebenben ^tplomäcr.

(Seine glücflic^e (?r^Uung trögt baju ba^ i^tigc

bei, unb bic ftoljcn DJeiben von me|>r a(^ bunbert

noc^ aufrecht fte|>enben (Säulen, ber äu^erlidj fafl

un»erfe^rt gebliebnc gro^e Zcm'pd beö D|Tri^, bie

jwei ^aar gan^ »oUftänbig confert>irten Spionen,

cnblit^ ber cigentpmnrfje , bem cigi;^tif(I)en Stpt

ganj frembe, trane^arente romif^e Tempel im «hinter*

grunbe, bem au^er bem Xsa^t fein ©tein fe^tt —
bieten f(^on auö ber ^tfernung ein ©emälbe feltncr

^rac^t unb 3icr(icf)feit. 2öie Jjiel me^ir nod; über«

rafdbt bic näbere 2?efid^tigung — wie reid) erfc^cinen

biefe 2)?affen »erfc^tebenartiger , unb bod^ attc mit

cinanbcr in 93evbinbung fte^enber bauten, wobei auf

©^mmetrie fo wenig 9?ü(fftd)t genommen i)t, bafi

faum ein <^aupttbor in graber S^ic^tung auf baö

anberc flögt, o^nc bo(^ irgenbwo hai äuge baburc^

ju bcicibigen. Unb biefe uncrfcf)öpfli(^e ÜJJcnge jebc

mefitmeb «K'i ««*. II. 17
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Söanb Uttb jebc ©a'utc bebecfenber oculptuven bcö

tnanntc^fac^jlen unb reid[)^alttgfien 3n^aUö, ber fafl

unbcgreifltd^ er^altne ©lan^ unb 9?ei5 ber garbcn in

einigen ©eilen, namentlid^ im ^ronaoö bcö großen

Jtcmpet^, wo o|>ne bic |>ier t|>eilwei^ ausgeübte

gctt)altfame 3erftö'rung ber (Jpriften ^wanjig ^a^Xi

fiunberte faum eine ©^ur i^rcö S^afe^nö ^urücf;

gelaffen f>oben würben! 2Bie, fage icf), liberrafc^t

unb entjiirft bieö 5lßeö »on neuem, felbft ivenn man,

tt)ic tt)ir, baö ^ö'd^fte ägi;ptifcl;er Äunfi f(^on früher

gcfe^en. SSenn @ro§eö bem kleinen »erglic^en

iverben barf, fo mö'cfjte i(^ fagen: ^^ilä »ermatte

fi^ gu ^^eben tt)ie bie garnefina jum ^aUafi garnefe.

@ö tfi nid^t mei^r bie fafi göttli{|)e Srfiabenpeit, ber

fafl f(|auerli(^e ^rnfl ber S^em^el »on Äarnacf unb

Suror — bafür aber ixitt unö eine noc^ er^öptc

3ictlic^feit, me^r Slbn^ec^felung , tinc be^pagtic^ere

Sieblic^feit, wenn iä) miä) fo auebrürfen barf, in ben

Sjorlicgcnbcn S^äumen entgegen, bie erflc @^ur be^

i^cginnenbcn Uebergange^ jum i?er|iä(tnt§mä§ig 3J?0s

fccrnen. Unb grabe biefer ©tpl baucht einem ^ier,

man wei^ faum felbft warum, fo ganj an feinem

^la^e — »ietteic^t aU wo^lti^uenber ßontrafi mit
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ttx fafi graufcn^üft crfc^eincnben ^^aturumgebung

fc^warjer gelfen unb fahler SSüfien, öietteic^t auc^,

tt)eil bae ©anjc afö ein wc^It^ä'ttger 9?ul)epunft

tfent, tt>e((^er ber ©d)tvä'^e unfrei* eignen mobernen

©efü^Ie \d)mciö)clt, bie fic^ faum mc^v bauernb gu

ber foloffalen ©rö^e bee äg^ptifd^en SiltertOuine o^ne

eine Slnwanblung »on ©c^winbel gu er|>eben vermag.

Sßenn i6) in X^thtn geifiiij anbetete, [o gcno^

t(^ |>ter in trbifc^er Se^agli^fctt. S^peben ifi ein

Slufent^alt für ©ö'tter, ^^ilä erfc^eint nur wie bcr

^aüafl einee epifuräifc^cn Sinfiebler«^.

©ewi^ tt)or au(^ ber ^ieftge Ciuüuö jule^t, tt)es

nigflene aU er ben größten SCpeil biefer ©ebäubc

fc^uf, ein fc^on erweiterter geworben, obgleid^ bcr

3)?9tWe nac^ Dfiriö auf biefer 3nfcl begraben tag,

unb in ciltefier ^dt auc^ nur ein ftnftrer ©taube

in biefer f4)auerlic^en SBertftatt ijeri^eerenbcr 9?aturs

clemcnte ben ficiij, für feine ^empet wählen fonnte.

6obaIb tt)ir unfrc ^tUc bcfefiigt Ratten, wt\ä)t

t\6)t am ^ier fe^r jiciten Ufer beö gtuffee, f^ilä

gegenüber, aufgefdjiagen würben, unb unfre (Jffeftcn

in großen Raufen baneben aufgefc^ic^tct werben

Waren, liefen wir um fogleic^ nac^ bcr ^\tl

17*
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übcvfc^cn, auf bcr wir t'm giinfttgjien Slugcnblic!,

mmliä) eine ©tunbe »or Sonnenuntergang, (anbeten.

5?ur ein SOiater, unb dn genialer 9)?ater, fönntc

»on bicfem »erfü^rcrifd^en Orte eine, gleiche (Jm*

ipftnbungen |)cr\)orrufenbe, 2tnfd;auung ge^en. ^a^-

bem wir ©emacf) auf @emac|> burd)irrt, ben bo^s

gelten unb breifac^en ^ortifuö burc^wanbert, wo

me^r aU jwanjig »crfctjiebnc ©ciulenorbnungen mit

einanber abwec^fetn, feffette un^ am längften ber

f(^on erwähnte bunte <Baal, baö ^erift^t beö ^au^t*

Um^^U, tt)el(|>er »ieöeic^t eine beutlic^ere S3orfteUung

aU irgenbwo t)on ber ehemaligen ^rac^t ägi;ptif(j^er

Stempel burc^ bie in einem [o offnen 9taume, wie

fci^ott gefagt, faft wunberbare @r|ialtung ber teben*

bigften <IoIorirung gibt, ^eine ber |>errli(^en @äuten

biefer ^aüe i\t ber anbcrn gleict;/ jebe fct)immert in

»erfc^iebnem ^arbengtanje, jebe entfaltet anbre übers

rafc^enbe Bievben ber gorm, aüe aber vereinigen

fid^ bennorf; aU ein ©anseö in »oUftänbigfter .^ar^

monie.

2)ie riefenmäpigen j^iguren au§er:pa(b auf ben

Söönben ber ^9(oncn, beren ganje ^öpe fit faft

erreichen, ftnb 3tt>ar gro^tentbeile bur^» ben ^^no;



261

iimn^ »anbalifc^ev DleIi9ion<Jfd)wärmer mü^fatn mit

fcem Sifen auegemeifett werben, tc>6) leibet ber

S^otaleffeft nur wenig baburc^, unb einige ber

©Otter unb .gelben ^jrangen noc^ unöerfe^rt in aUcr

i^rer alten ©(^ön^eit. ©o leidet baö S^x^'^xm im

SSergteict) mit bem Schaffen ift, fo fdjeiterte bo6) in

2legi;^ten an ben 9iiefentt)erfen biefer ©tganten Big

je^t ber ^er|if(l;e wie ber d)riftlic^e 2ßa|)nfinn,

immer wcnigftcns jur «Raffte, unb ber dianh beö

ganatiemuö, beö (Jigennu^eö, wie ber 3a^n ber

3eit ^aUn 3ö^t:taufenbe lang ni^t bamit fertig

werben fönnen. 3u ber ^^forte, welche hnx^ biefc

Spionen mxt, liefen bte (5&ef6 ber fran3Öftfc^en

(Jr^ebition, fo wie bie @ele|>rten, weW;e fie begtei*

tetcn, eine lange 3nfc^rtft auf bie linfe, »on ,^ieros

gl9^f>en freie SSanb eingraben, unb ein fpätcrer

3?cifenber biefer 5f?ation |)at alle anbere neuere

3nfcl)riftcn banebcu »ertifgen, bie Sßvinb glätten,

unb mit f4)war$er gark barüber [cf)reibcn laffcn:

„Une page de 1 liistoire ne doit pas rester bar-

bouillee par des noms iiisignifiants." — 2öie \?iel

englif(^e Slouriften mögen Ui biefer biftatorifc^cn

|)anblung 3U ©runbc gegangen fepn! ^an ^at
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tnbe9 hi^ jei^t Ht 5tnortnung rcfpefttrt, ju wunfd^cn

Hiebe nur übrt'g, ba^ bic ^fiavafteve bei* eingemets

gelten 9?amen ber fvan5cftfcf)en ©cncrote unb ©es

te|>vten, eben jene page de riiistoire, öcn einev

gefc^irfteren ^anb miegefu^rt tvorben wären, ba

foI(^e, ©änfepfctcn me^r ä^n(icf;c, 33uc^ftaben, bcn

funfireid;en «^ierogts;pl^en unb 23tlbern ber 5l(tert

grabe gegenüberflefienb, einen 23cgriff »on 33arbarei

hervorrufen, ber mit bem |)od)trabcnben 5npatt ber

3nf(^rtft 3U fomifc^ eontraftirt, um nic^t ein un-

wiUUivM)c^ Säc^etn ju erregen — um fo mepr

vieüeic^t, ba jene e:p|)emcrc (Jr^ebition fogar !etnc

folgen juriicEücp.

SBir erftiegen bie tt)o|»IerbaUnc unb bequeme

Stre^^c ber ^i;(onen, njetc^e -öon tri(f)terartigen

i^enftern er|) cUt wirb unb mit mefireren ^riefier^

gemachem communicirt, um beim Untergang bev

(Sonne ber Sluefic^t »on ber oberfien ^(atform ju

genießen, bie gewi^ 3U ben originetlften in ber 2ße(t

gehört. Unter unö breiteten ftd;, »on ben gä'(^ertt

ber Halmen umwogt, ber ©äutenwatb unb alte bie

Pforten, Spionen, v^iife unb ?[>?auern ^^itä'ö auö,

bebecft mit taufenb ©öttcr« unb .^eroenbilbern, »on
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wdd^cn einige, mit bem guf fafl auf \>cx Srbc

ru^enb, bod; mit bem Raupte noc^ Hö ^u unö ^in;

aufreic^ten. ©enau er|id;t(i(^ war l^ier bcr ^lan

beö ganzen 23aueö tt)ic auf einer Äartc, umjogen

vom S'Jir, bcr nad; Sieg^^pten ju einen tobten 8ee

»Ott bunfler, abenteuerlicher ©ranitfelfen fcilbet.

(5incr unter biefen, auf tt)eld;en in ben <Bttin ges

^auene ©tufen ^inanfü|>ren, gleicht einem foloffalen

Äöniget^rone. 3wv ?e^ne bient i^m eine mit ^ie-

roglppljcn unb 33ilbcrn gefd)miirftc Xafd, unb ein

ungeheurer, wie in ber ?uft [d;ivebenber 33l0(f formt

feinen 33albad;in. ^on ^lubien au$^ ftrömt bagegen

ber mäi^tige glup mit eiligem Saufe im eng jufams

mengebrängten 33ette peran, üon ivenigen ^almen*

gruvpen eingefaßt, 5tt)if4>en welchen fic^ tinfö einige

üerlapne iveipe SRofc^een, rec^tö, auf ber groteef

gejadten ©teininfel iBit^ie, bie 3tuinen eineö anbern

antifen ^em^e(<^ Seigcn, wie benn iiber|)au^t in

ciitefter ^cit ^kx tt)a|)rfc^ein(ic^ eine gan^e SJtaffe

ba»on v^ert^cilt waren, ba^cr cö aw^ fe^r ^roMe;

matifc^ hUiU, wo ber ®ott, ober »ielme|>r nur, wie

bie gäbet fagt, ber wefentlic^j^e Z^cii beffelben bes

graben würbe. 2)ic^t hinter ben fc^malen Uferjlreifen
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tv^cUn |tdf> bunfte getfenmaucrn tn fafi glctd^cr

^ö^t auf kibcn ©etten bcö ©tvomö, in teren

©palten oft wei^e Sanbfiürie gleid; Söaffcrfätten

niebemcfetn. 2luf ber norböftlic^en <BciU cnblid;

txUiät man im S3orbergvunbe, aU ctnjtge länbltc^c

©ccnc in btefem gefieigerten ©abator 3^ofa, ein

©taticnößebäube beö ©ouüernementö , »on einigen

©^comore^ nebfi ben gelbern unb SpütUn eineö

jDorfeö umgeben, unmittelbar piuter biefem aber

fc^liept ftc^ f4)on tt)ieber bie fa^Ie, unermepc^e

SSiijle an, in [cfjwanfenben SBcüenlinien immer

weiter unb weiter auriicfn)eid;enb, U$ fie |ic^ jule^t

in i^rer ge^eimnipöoüen Unenblicl;feit nur not^ wie

iin unbeutlic^er 3^ebel geftaltet. 23ci tiefer, laut;

lofcr ©tittc betrad^teten wir in (Sebanfen »ertoren

baö traumartige 53ilb, hi^ bie cinbre(^enbe )Ra^t

einen Sh ^^ffelben nac^ bem anbern »erwifc^te,

unb baö eintönige 3?au[c^en ber tataraften, über

ben Äönig^t|)ron herüber sie^cnb, je^t erft mit bcm

immer ftärfer werbenben 33raufen eine^ fcc^ er^es

benben ©turmcö an unfrc £)|>ren fcf)Iug. 2)iefer

warnte balb ernfilid) an bie dlüdk^x, unb wir eilten

bai^er jur 33arfe ^inab^ufommcn , epe bcr Äljamfin,
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l»en man befür^tete, öcütg auöbräc^e. Dod^ f^ion

l^attcn wir ju lange geweilt. Äaum »om Ufer ah

gcfto^en ergriff unö einer jener jä^Iingen, pier fo

|>äufigen 2öirbehrinbe , bic wegen beö ungeheuren

Staubet, mit bem ftc im 2lugenbli(f bie ganje Sltmo*

fp^äre erfüKeu, auf bem ?anbe fo läfttg, unb auf

bem Sßajjer nidjt opne ©efa^r fiub. 2Bir erfu|>ren

eö auf ber ©tette, ba unfere 33arfe, beren ©eget

man nic^t fc^neU genug reffen fonnte, bei einem

^aare umgefc^Iagen wäre, unb bann fo gewaltfam

mit une ben <3trom ^inahtxkh, ba0 wir erfl weit

unten ein abgeri^nee Ufer ju errei(l;en im «ctanbe

waren, baö unö gegen ben rafenben SSinb faum ju

crjieigen gelang. Qß war f(^on '!Raä)t, aU wir,

ba^ ®s)i^t forgfättig mit ben ^änben fd^ü^enb,

um einer Slugcnentsiinbung ju entgegen, bie Ui

folcfjen ©elegen^eiten leicht enfiept, in ©taubwolfen

einge|)iiUt, hei unfern 3eUen anfamen. 2Sir fanben

fie bereite fämmtlii^ öom 8turm umgeriffcn, unb

Slüeö barin unb banebcn in ber grä§(i(^fien 93crs

wirrung. Ztx ^evbcieilcnbc Äo(^ erHärte, er fönne

fein geucr brenncnb erhalten, unb werbe unö me^r

6anb aU Steifen »orfegen muffen, ba tro$ ber
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Scbccfung alle ©4>üf[eln bamtt angcfiittt wären,

öö voax ein nnangene|>mer Buf^W, tod; mit ©etulb

unb Slvbeit überwtnbet fic^ 3(tte^, unb ba fpäter bcr

wiberwävtige i^|>amfin eine ftalbe ©tunbe long ettva^

nacl;tie§, bcnii^ten wir biefc 3ctt fo gut, baf »er«

möge »ieler abbitioneücr ©triefe bie wieber aufges

richteten ^dtc ben übrigen X^äl ber -Jiac^t aüen

33emii|iungen beö mit erneuter 2But|) ^urürfgefe^rten

©türmet gliicflid^ wiberftanben. ^reih'd^ mußten wir

unö in 23etten jur dlu^ legen, bie fi'ngerbid mit

©taub angefiiltt waren, unb fetbft ben größten

X^til beö folgenben ^ageö in erftirfenber ^i^t fo

»erweilen, ba baö SSetter fortwä^renb baffclbe blieb;

eine Keine ©ebulbö^robe, bie unö einen 33orf(^ma(l

»on bem gab, wa^ une of>ne ^wti^tl fpäter nod;

öfter unb !peinlid)er begegnen wirb.

(5rfi am 5lbenb bee britten ^ageö fonnten wir

abreifen, nadbbem wir vorder bie 33arfen I;atten

reinigen unb inö SSaffer »erfenfen laffen, um bas

burc^ atteö Ungesiefer, unb namenttirf) bie diattm

ju tobten, bie fo grop voic junge ^a^m waren unb

bereu einige brei^ig hd biefcr ©clegen^eit gefangen

ober erfticft würben. Sßä'^renb man biefee (Jrperiment
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vornahm, machte i6) "f^ilä noc^ ctnen jwcttcn 33e5

fu(^, unb tic^ nit(^ »on ba auf bte gegenüber ttcs

gcnbc, ctwaö größere 3nfet ^it^ie überfeßcn, wo

fi(^, wie erwähnt, ebenfattö bi'e 9?ejlc etneö antifen

S^empelö nebfl bem ^orfo einer foloffaten ©ranit*

jiatue beffntcn. 3«^ werbe bei meiner ^ücffe^r,

wo i(^ niic^ länger, unb ^offenttif^ Bei günfitgcrer

SBittcrung, in ^^Üä aufzuhalten gebenfe, biefc ©c«

genjiänbe weiter Befpre^en.



2)er ^ii nimmt nun immer me^x einen »on

bem Bi^perigen fc^r öerfd()iel)nen Sparaftev an, ber

jetod^ IJatb ekn [o einförmig wirb, aU ber frii|»ere.

2Sci|»renb er in Itnterägjjpten burd; eivig flad)e grüne

Ufer, frudjtbare ^bnen nnb weit l[)ingebe|inte ^aU

menbaine fliefjt, in Cberä'gi;v»ten meiftenö in einem

3tt>ar gteirf) fruchtbaren, aber fcbon weit engeren

^^le firömt, baö rec^tö unb linfö bie niebrigen

Letten beö Ii;bi[(i^en unb arabifc^en ©ebiirgeö be«

grenzen, i^ er je^t, im fc^maljien 33ette, anbauernb

von fc^warjen, d^aotifc^ über einanber gcworfnen

i^elfen einge[(i()lof[en , bie ouö lauter ein^etnen, i)on

ben j^tut^cn aufget^ürmten Slöden ju befief>en

fc^einen, unb an bereu ©aume nur feiten l^inlängs
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ttd^cr 9?aum für einige (Kultur unb ^atmengru^^eit

übrig blci'M. ©ewo'^nltc^ erMi'cft man bann ^wifc^en

btefen ärmliche Dörfer mit fd^ivarjen narften ©e*

fialten, bie wenig Jl^^etlnabmc an bcm s«gen, wa$

um ftc l^er »orgefit; ober man wirb in ber Debc

bur(^ bie foloffaten 2;rümmer antifer 2^em^el übers

rafd^t, bie in nngeftörter ©nfamfett i^re bunflen

©ö'uten gegen bcn blauen ^immet abjeic^nen, unb

burc^ i^re 3Wenge »erfiinben, tt)el^ rcgeö treiben

cinjl biefe je^t fo »erlaffenen Ufer belebt ^ahcn muf.

2)a wir einen siemli(^ günfiigen SStnb l^atten, fui^r

i(f> bieömat bei ben meiflen btefer 3Konumente o|>ne

5lufent^alt »orüber, t^rc nähere Söeftc^tigung mir

bei einer anbern ®elegen|>ett öorbepattenb, wo mi^

bie 3rit weniger brcingen wirb.

%m ^weiten 5lbenb unfrer §aprt flieg i^ jum

erftenmalc auö ber 53arfe, um auf bem na|>en j^elfen

eine gernfit^t ber Umgegenb ju gewinnen. @ie war

ni^t fe^r belo^nenb, ni^tö aU ein wogcnbeö ein*

förmige^ 8teinmecr, |)ügcl an |)öget enbloö gereift,

bie ber glu^ in weiten 33cgcn burc(>ftrömt. 2l(ö wir

ben ftö^ften ^unft erreicht hatUn, jagten wir bort

eine junge ^i^cine auö i^rem ?ager auf, bie mit
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folc^er ©cfiürsung entflog, ba^ fie baburc^ ©ufanm^

gu tf>rcr SSerfoIgung x>cxUitüc, ©ie mod^tc ftd^ akr

fcalb umgcbrci^t unb tpm bte ^ä^nt gewtefcn i^abcn,

benn wix [apen t^n nad; fur^er ^dt mit eingcjognem

©c^ttjeife nod^ fc|)neUer suriicffesten , aU er au^Qe*

laufen war. @e^r »erbrieplid;, fein ©ewe^r [bei

una gehabt ju |>abcn, nahmen wix unö x>or,7unö

btefer S^ad^tci^igfett fünfttg mc|t tt)tcber f(|)ulbtg ju

machen, |>aben aber letber fetner ^päne me^r fo

fd^ju^gere^t begegnet. 5lm brttten S^age fiel bcr

SQSinb, unb iä) lie^ ntici^ ba^er beimSorfe ^atabfc^e

anö ?anb fe^en, um bie bort befinbtic^en ^em^et

gu befe^en. 2)er erfte liegt bic^t am S'tit unb tfl

öon bebeutenber ®r6'0e, boc^ seigt ber crfie ^lid,

ba^ man fein Söerf ber ^paraonen »or ft(^ ^aU,

dx ifi au^ römifd^er ^cit 2)enno(^ finb in biefer

epoc^e beö ißerfaUö ägp^tifc^er Äunfi bie ^iero-

gtp^^cn — »on benen ein ^peil, ber ni^t fertig

geworben, nur mit diöt^ü ober f^warj auf ber

9)?auer »orge^eic^net ijl — unb no(^ me^r bie Slna*

gl9^|>en mit »iefer ©orgfatt auö vertieftem 9?aume

ergaben au^gefii^rt, au4> i^xc garben meifieno gut

er|>alten. jDie o^fernben tönige finb burc^gängig
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rot&braun , bte ©öttcr blau, grün ober U\a gefärbt.

3c^ bemcrfte einen ^Htefter tm langen, »iolct unb

mi^ gefprenfeüem ©ewanbc, mit einer 2lrt 3nful

in ber ^anb unb ber fpi$en ^riefiermü^c auf

bem Raupte, ber einem fat^olifc^en Sifc^of unfrer

3cit »cUfcmmcn glit^. 2)er Xtm'ptl, beffen fämmts

lic^e ^laa^c |)err »on ^rofefc^ unb Stnbere auf ba^

©cnaucfte angeben, tt)e^f>alb i^ fie ^ier ni(^t ah

[(^reiben wiü, ^at eine granbiofe Sluffa^rt »om

§lu9 auö, bie burc^ ^alb eingeftürjte ^^(onen, beren

noc^ er^ottner ^ei( fo fc^ief Wie ber 2:^urm »on

^ifa jie^t, in einen Sßor^of t»oUer krümmer fii^rt.

23cn ben Säulen, bie ifin umgaben, ifl nur no(^

eine einjige aufrecht; bie gacabe beö ^empelö

ijon vier @äu(en unb gwei Srfpfeilern getragen,

welche bur(^ ^albmauern »erbunbcn finb, ^at fl^

aber bejfcr erhalten, unb bie Kapitale mit (?oto^,

^almjweigen , ^ebenlaub unb Trauben gegiert,

machen einen reichen Gffcft. 2)urc^ ein Z^ov, über

bem tit gepgelte Äugel, »on einer gcfrontcn

©(^(ange umwunben, noö) unoerfc^rt prangt, tritt

man in ben crjien ©aal, bem noc^ brei anbcrc

folgen, atte mit un^äbligen bunten S3ilbern ange«
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füllt, ^ktncre 3ii"i«cv für ^riejlcr ober |>etltge

^icxt finb bancben anQtbxad^t, fo wtc fc^male

Xxcp'pcn, auf bencn man bte ^latform beö ^ents

ipcl^ evretc^t, »el^e n?te gewo^nlic^ auö langen

fiorijontal Itegeuben 331örfcn befielt. (Stntge ^almen,

welche ben Xem^el unb baö bancben tiegcnbe 2)orf

umgeben, erfiettern nebfl ben baran gränjenben

grünen ©urrafelbern ein iventg ben SlnHirf ber

©ben gelögegenb, bie flc^ tn trauriger 3)Jonotome

runb um|ier ausbreitet. Tlan fie|)t öon l^t'er, ba^

ben J^aupttcmpel nod^ me|)rere ^ofe, SD^auern unb

©ebä'ube umgaben, bereu 2lu0be|>nung nad^ allen

©citeu einen großen S^aum einnimmt, obgleirf; bic

2)imenfionen be^ ^em^el^ felbft leineöwege fo fo;

loffal ftnb, uü(^ fein 5lnblicf fo impofant, als einige

neuere 9?eifenbe angeben. 2)aö ©anjc ifi übrigen^

nie fertig geworben, unb nur auf ber .^interwanb

beftnben ft(^ »on au^en ©cul^turen, ac^t po^c

©Otters unb ^önig^geftalten, »on benen ^err »on

^rofefc^ anführt, ba^ einige ber ©otter lange

©c^werter trügen. 2)ieö ift aber ein 3rrtpum, unb

tc^ liabe mid^ fefir genau überzeugt, ba^ t^ai, wa^

er allein bafür angefe^en ^aben fann, nur ein öon
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i^rcn ©urteilt fcerabbängenbcö brei'teö ©anb, von

aUcrfcing^ fonbcrbar flcifer 3etc^nung ifi. ^d) gtauk

nt(^t, ba^ je irgenbwo eine og^^ttfc^e (Bott^cit mit

einem ©c^wertc anget^an na^^uwcifen fe^n möchte.

23ett anjteöcnber aU btefc 9}?affen ebne ilunfls

njert^ tfl ein @peoö (fletner in bcn gelfen eingcs

:^auener Tempel), bev fi^ eine 23terteljlunbe nörbs

ii6) von fiier tiefer im ?anbe befinbet, unb bic

3itnge beö 8cfoftriö trägt, ©er einjtge ^aal wirb

nur von jwci auö bem Reifen felbfl i^erau^^gcarbei*

teten, furjen flac^ cannelirten ©äulen getragen,

bercn gleichen num nur in ben ältejlcn 33auten

5legi?^tenö unb •)?ubienö finbet, unb bie »ieUeic^t baö

crfie SSorbilb beö fpäteren borif(^en' ^tpleö gewefen

flnb. 2)ic «^ierogt^p^en auf ben Säulen ivie an

ber 2)e(fe finb nur gemalt, unb bie ft^enben giguren

in ben yii^6)cn gänslid^ »crfiiimmett. 2)ie f4>önflen

(Bcul^turarkiten aber fdjmiicfcn bie j5ef0it>änbe beö

fonfi ganj einfachen SBor^ofe«^. ©ic fleUcn auf ber

einen Seite iläm^fe unb Siege beö ägp^tifc^en Äönigö

bar, auf ber anbern lange 3»9e t|>nt Cpfcr unb

©cfc^enfe barbringenbcr unterjochter •)'?ationen. Slud^

^ier erfparcn mir unb bem ?cfer feör betaiUirtc

SU^emeb Xli'l Utiä}. II. 18
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öcrtd^tc neuerer DJeifenben eine au^fii^rtid^c 33es

fd()rei6ung. '^mc auf ^mi feUfame S^rt^ümer mu^

t(f> aufmerffam machen, tn bte ber ge|>a(trei(^fte jener

angelegnen 9?eifebe[d^reiber öerfaKcn tft. dx be*

Rauptet na'mltci^, ta^ auf einem ber @cu(pturbüber

©efofiriö auf einem «Streünjogen fle^e, ber auffatleus

bcrtvet'fe nur mit einem ^ferbe befpannt fep, wel^ieö

jid^ an ber linfen Seite ber 2)eic^[ei beftnbe. 2)er

[onft fo [orgfältige 53eobad^ter bemerfte aber nid^t,

ba§ baö angebliche eine ^^ferb a^t güpc jeigt,

eine ©it^oucttens artige SQ3cife, mit ber baö Stoffes

gcfpanu an ben Streitwagen fe^r fiäufig »on ben

2legi;ptiern bargefteKt wirb, unb wobei o^ne ^wci^tl

fupponirt würbe, ba0 ba^ eine ^ferb baö anbere

bem S3e[(i)auer gänjlid) becfe, unb man eö ba|>er nur

burc^ feine »orgreifenben 23einc anbeutete. 2)ic

^wätc unrichtige 33eobacf)tung betrift baö (^in^orn,

Weld)eö in einer dtci^t öieler ^^iere, bie bem auf

feinem ^^rone fi^enben 9?l;amfej5 jugefii^rt werben,

fic^ beftnbeu foU, worauf ber Slutor fogar ben

<Bä)\n^ ^ie^t, ba§ bae ^inl^orn fein fabelpafteö

2:^ier fcp. ^ä) bin nun jwar, \va^ bie^ te^terc

betrifft, ganj feiner Meinung ; wenn wir aber feinen
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fccffcrcn 33ewct^ bafür aufjuftnben vermögen, aU

bic ^teftgc SlbbÜbung barbtetct, fo »erben tt>tr

ntrfjt »iet ^rcfelpten tamit madjen. 3)er 3rrt|ium

t^ wteter tev nämli^c tok bei bem ^]3ferbe: bo^

eine ^orn ber Slntilopc becft baö anbere, »el(^e^

barauö un»iberfprec^fi(^ ^eroorge^t, ba^ befagteö

^orn nic^t auf ber Glitte ber ©tirn, fonbern bic^t

am iD^re ft$t .Sitte biefe X^iere finb übrigenö »or«

trefflic^ »om Äünfiler (^arafteriftrt , unb man fantt

g. 33. feine treuere ^arfJeüung einer ©irafe fe^en,

aU fte ftc^ |)ier »orftnbet. 2)ie Gopten paben au(^

auf biefeö 2}Zonument i^re ^eiligen ge^infelt, unb

tt>ic an anbern £)rten finb and) ^ier bie alten ©ötter

beö (lanbeö wieber un»erfe^rt burc^gebrungen, wo

man fte nic^t gewattfam aufgemeißelt fiat.

9)?e^rere ©^uren im na^en X^al üerrat^en,

baß einjl ^ier eine anfe^ntid)e ©tabt geflanben ^aben

muffe, man glaubt tai alte Xalmi^, ober t^ietteic^t

ein befcftigteö römifdjeö ?ager, »ie mir auö ber

<2cnftruftion wa^rfc^einti4>er ifJ. 2öir fliegen f>inab

unb burc^frfjritten baö naf>e Dörfchen, beffen ©in*

tt)o|)ner meifienö ganj narft gingen, unb auc^ opne

alle 23ebccfung bcö ßopfcö waren, ben i'ebod^ Ui
18-
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ipncn lange , wilb um^er flattcrnbe fd^ivarjc ^aare,

Keffer aU Ui ben gcf(^orncn 23arabra'ö m ^p^ilä

gegen bie ©onne fc^ü^ten. 3m Uebn'gen [c^tenen

tiefe Seute kquemev 3u ivofinen unb wo^t^abenber

SU fet;n al^ bic ägt)^tifd)en gcüap'<J, waren auc^

Weit weniger jubrtngttc^, unö ein 33a(i[rf)iö abjus

forbern. 33or ipren ©ävten ftanben mannö^of>c

irbene Ärüge , bie wir meifienö mit Durra ober and;

getrocfneten 2)atte(n angefüllt fanben , unb bem

2lnf4>etn nac^ war eö jebem 33oriiberge|)enbcn X'cx-

gönnt, ftd; burc^ t^rcn ^ni^alt ju erfrifc^en, fo oft

er ?uft baju '^atU. SBenigften^ bebienten ftd^ unfre

2}Jatrofen biefer grei^eit auf giemlic^ inbiöfretc SBetfe.

Sllö wir abfuhren, hpt ftc^ unö noc^ ein ori;

ginetteö ©enrebitb biefer ©eöölferung bar. 3n einem

©afi am Ufer i^atten fid^ fc(|ö foli^er parabieitf(^er

©eflatten, atte in ben if>nen fo natiirli^en maleri*:

f(^en ©tellungcn an bie ^foften bes @afi angelcl^nt,

»on wo jTe unfer 23orkifa|)ren betrachteten, unb fo

fi;mmetrifc^ waren fic im 5lrcife über einanber um

baö fid^ bre|)enbc 9'?ab en medaillon grup^irt, bap

man fein gra^iöfcreö lofateö S'Zcgerfabinetpd bättc

erftnncn fennen. (5ö feljtte unö nur ber 2J?aler, um

eö auf ber Seinwanb su verewigen.
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2^en 6ten SCjjrit.

Sln^altenb contraircr SSinb maä)t unfcrc Sa|irt

fe|>r langtricvig. 3)?anc^eö Unangenehme gcfeUt fid^

ba^u. SSanjen, ©pinnen, ^aferkfö, gtö^e unb

Äleitevläufe wirb man ^ier julc^t gett>o|int alö uns

»ermeiblt^e ^au6t|>terc, ahtx bte Cuat ber

^Kpriaben »on stiegen, bie ben gansen Jtag ütcr

feinen 5tugenbltcf Otu^e geben, wirb faji unerträglich.

Die ^i^e mac^jt mic^ »cnig leiben, obgleich wir

unö nun bereite in ber Zona ton-ida befinben, benn

am 4ten S^ac^mittagö ^affirten wir, »on romantifc^

geformten geifcn eingef^tcffen, ben SBenbecirfet be^

Ätebfee. 2)ic 3bee ber Dtiicfgängigfeit biefeö <Bö)ah

t^iereö erregte mir ^eimwe^, benn iö) gebad;te tcibei

in »ieler i^infii(^t meines geliebten 33atcr(anbe^. ')

Leiber bcf>ält auc^ ber 2Sinb |iet^ bie analoge dli^:

tung unb blajl fortwäprenb na^ rüdwärtö, wonach

wir wie bittig ben ^Kantet Rängen, aber mit ben

«Segeln lä^t ftc() nic^t baffelbc tf>un, unb wir a^an«

1) SJJan vergeffe nit^t, bop bifö »er mehreren 3a^ren gt-

fc^ricben )vur^e. ^etltem fpric^t man ja stet me^c von '^oxU

fc^tttt in aUen ®auen !I)eutf((;lanb^.
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circn ba^cv faum einige ©tunben tägd'c^. 2)er ^(iip

tji fo etnfam wie ber größte Z^til ber Umgegenb.

2Die erfie S3arfe, ber ttJtr feit mefireven SCagen

begegneten, n)av bie breier gran^ofen, welche furj

»or un§ ^a^iva »evlaffen Ratten, unb bei 2)pfambul

umgefe^rt waven, weil fic ba^ Ungemac^ unb bie

:58ef(^n)erlid^feiten ber 9?eife ni^t längev ertragen

konnten, dimx x>on i^nen wax fogar' »errürft baöon

geworben, iinb l^atte fc^on früher unter ber Ob^ut

eineö treuen 2)ienerö unternjegö ;5urii(fgeUiffen wers

ben muffen. X)k greunbe crfunbigten fi(^ angete;

gentüc^ naö) feinem Sefinben, bod; konnten n?ir

i^nen feine Sluöfunft barüber geben.

(Sineö ^age^ benu^te ic^ bie ^angfamfeit un=

ferer Steife, um ben Stempel »on X)anbur ju befe^en.

dx liegt am linfen Sfiilufer, an wclditm fafl alte

jene ipräc^tigen 3)tonumente aufgebaut würben, bie

jld^ äwif4)en Slffuan unb Ouabts^alfa befi'uben.

Sluc^ biefer ifl auö römifd^er ^üt. CIr fteljt auf

einem ^o^en ^eriboluö an bie >^iigel gclebnt, i{t

nur flein, 21 gup breit unb ungefähr bop))eIt fo

tief, aber l^öd^ft jierlic^ unb wo^(er|)alten. 2)iefeö

niebli(^e ©ebäube würbe, faft o^ne aüe ^uebefferung.
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ben ^bfd;eftert ^arftcmpet für eine moternc euvo;

^citfc^e Slnlvige abgeben, ivcnn man tl?n nur burd;

^(atin'ö Cvimpc gtetd^ bort^in »erfe^en fönnte. %vl^

bie ©culpturen, obglctd; weit »on ber 33ortreffli(|s

fett ber ^^araoutfdjen 33auten entfernt, ftnb bod^

wei'rf; unb gra5tö^, nnb üerfct)iebne SDarfteUungen i^öc^ft

anste^enb, befonberö eine, n?o hinter ber ägp^tifd^en

SSenuö, bie auf einem bunten 3:^rone ru^t, tin

f(i;ijner junger @ott fU^t, ber ben ginger auf ben

Wlimt legt, ber ägt^ptifc^e |)oruö. ') 3in I;tnterjlen

ber brei ffetncn <Bäk i^t je^t eine früher forgfame

»erborgene Oeffnung burct; t)a€ ^erabfatten einiger

©teinc fid)tbar getvorben, bie mit einem Äabinet

opne anbcvn bcmerfbaren Eingang communictrt,

weiches? ttja^rfet) einlief ju ben, alten 9teIigioncn hi^-

per fo nötljigen, frommen Jläufdjungen ber '•priefter

biente. 3m gelfen, ber ftd; |)inter bem 3:emvel

ergebt, bcfinbet fic^ ncci; ein, wie man beutlicp

gewahr wirb, ju verfc^iebncn 3citcn ref^aurirteö

©peoe, inwenbig opne alte Defloration irgenb einer

1) Har-pe-chreti (Horus bj« Stint), \ai ben gingci an

ben -Kunb Uo,t. nid^t »vcil ti fc^tcei^cu will, fcnoern »eil
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%xt, beffen Smä ntd;t xtö)t fhx tvirb, baö aUx

m^ bcm 3nt;aa einiger fursen 3nfcl;riften auf

feinen SBänben feit bem entfcrnteften Siltert:^um im

3?ufe bev ^eiligfeit geftanben 3u ^aben fc^eint, unb

i)ieUeic^t ben ^m beö eleganten ^empel^ an biefer

©tette aUein motiüirte, benn in jeber anbern ^ins

fic^t fann man fici; feinen traurigem unb reijtoferen

Drt benfen.

Ungleich intereffanter war bie (Srcurfton beö

forgenben S;age^, obgteid; ba^ feierte SOSajfer, wegen

beffen wir eine gute ^albe ©tunbe unter bem ^em^el

»Ott 3evfi^uffein, auc!^ et ©ebna genannt, lanben

mußten, unö nic^t ertaubte, in ber yerft^iitteten

6^^i)nrattee i^inan^ufteigen, fonbern ju einer anwerft

ipeniblen tro^ifc^en ^romenabe rücfwärtö jwang,

fortwäprenb burrf; ben ©anb hi^ an bie ilnöctjet

watenb. 2Öir ftie^en wät;renb berfelben sum erfien;

male auf eine Heine ioie|>treibenbe (5ara»ane, unb

auc^ mefirere nacfte ©inwo|)ner beö na|ien 2)orfeö

gefettten fi4> ju unö. %U wir unö bem Tempel

näherten, famen noä) 3epn U€ 3WÖIf anbcre ?eute

|)insu, gro^e at^tetifd; Qchantt 5D?enf^en, bie jum

Z^cil ^erte über bie ©d;ulter ge|>angen trugen, unb

J
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gro^c' ©tücfe grober Xaiic in ter ^anb yiclUn,

bereu 3*^ecf wir juerfi nic^t begriffen, xod6)c fie

aber fp'äter anjiinbeten, um uu^ in ben bunüen

getfeugemäc^ern »orjuteuc^teu. SBir traren unbcs

ttjaffuct, nur üier ^erfouen, einen unfrer 2)tatrofen

mit inbegriffen, uub folglich bcr ©isfretion biefer

5Wenf(^en an beut abgelegenen £rtc ganj über;

laffen, aber fo tx^eit ^?e^emeb Slli'ö ©cepter reicht,

ifi bcr ©c^recfen feines 5iameuö bie ftd)erfie Stegibe,

unb bcr grembe ie$t mitten unter biefen SSilben

in bcr tropifc^en Sinöfce, Ui Xa^ \vk Ui 9'^ac^t,

flc^ercr aU in bcn ©trapen unfrer »olfreic^ften

^auptftäbte.

2)er gelfentempel ^on ^txfiSpu^dn ifl mir at^

einer ber merfwürbigften im äg);vttfc^en dld6)c vors

gcfommen, ba i(^ nad; ber 33ele|>rung beö Slugen*

f4>einö überjeugt bin, bap er, tro$ bcr ^iingc bcö

brittcn ^^cimfcö ober ©cfoftriö, bie man auf bcn

Äoloffenbeö 23orbaueö unb auf bcn jerftörtcn <B);)^i)nxtn

unb ©tatuen finbct, welche bie von ber gUipfeitc

^inanfieigcnbc großartige 3:reppc jierten, bcc^ einer

ungleid; älteren (5pod)c angehört, unb öieUci(^t

taufcnb ^a^xc vor 9?pamfcö fd;on erifiirtc. Qß fd)eint
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unmöglich, ba^ ein unb bicfelbe ^üt 3ßcrfc i?on fo

|>cterogencr 9Jatur, alö ttc 5!)?onumente i?on S;^ebcu

unt> bcm na^en ^pfambut mit biefem ^em^et bars

bieten, ^ätu l^eryorbringen fönnen — bort, an hä-

benDrten, bie SSottenbung pöc^fier Äunji, l^ier nuv

t^r plumper, noc^ unbeholfner, aber bereite aUe

©lemcnte biijlrer ©rofartigfeit in fiä) ent^attenbcv

Slnfang. 9?|)amfe^ ; ©efoftriö mag »ieüeic^t bic

S;re^)^e, felbfl ben SSorbau, unb im Innern einige

@cu(:pturen l^in5ugefügt , vielleicht aud; ba^ ©anjc

neu auegebeffert ^aben, aber ber ^au^tbau beftanb

geivi^ lange »or i|>m. ^ö wäre aud^ in ber X^at

fettfam, wenn man bur(|>auö gar feine ©puren bie?

fer älteren Slrd;iteftur in Sleg^pten unb 9lubien

mcl^r antreffen fottte, welche boc^ einer fo unenblirf;

l^o|>en Sluöbilbung, Wie ^^cben jeigt, notpwenbig

um 3öprtaufenbc vorhergegangen fei;n mup! d^

f(|eint atterbingö, ba^ gu irgenb einer S^^i/ ents

Weber burd^ ben Einfalt ber ^irtenvölfer CHyksos)

!^erbeigefü|>rt , ober auc^ abftd^tlic^ »on ben fpäteren

ü)?ac^t|)abern felbfl angeorbnet, eine allgemeine 3^^^=

ftörung biefer unvollfommpnen alten SSerfe ftatu

gefunben pat. SSielleic^t wollten fpäter bie 5lcgt)ptiev
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fclbfl ibre unooüfommencn Slnfänge fämmtlic^ »er:

tilgen, um fic^ fccr ftauncntcn ^ad^wdt nur »oücm

t>ct , wie 3?Jinerva gleich fertig au^ tc6 ©otteö ^au^t

gefprungen, $u seigen. 2)0(^ »erbientc bann ter

erhabne, fdjaueröctte (5rnfi fceö 2:enipclö öon 3crfs

J^uffein gewi^ eine Stusna^me , unb- warb cntweber

bce^alb »erfc^ont , ober er entging , wenn man bie

J^9pott)efc ber 3crftö'rung bur(^ frembc Eroberer

lieber wiK, biefer Testern burc^ Suf^iW- ^^^ W\o^

famcn überbieö fdjwerlic^ in ber (^pot^c i^rer Qx-

oberung ben 9?il fo weit hinauf.

Der öu^erlic^ angebaute ^Bor^of mit (Säulen

unb folo)Ta{cn Äarpatiben, \tdd)c ^ricfier barfletten,

ijl grö^tent^eile »crfaüen, ber in ben gelfen gc«

^auenc eigentlicf)e 3:empel aber in feinen SRaffen

fafi ganj ermatten, obgleid) geucr, bae lange barin

gebrannt babcn mu^, bie ©culpturen ber 2öänbe

gang unbeutlic^ gemadjt, tinb aUcö mit ein unb ber«

felben f4)war3en garbc übcrjogen ^at, ein Umftanb,

ber jebO(t) bie unljcimlic^e, ja xcixUid) fafl furchtbare

2öirfung be^ ©an^en je^t nur nod; erhöbt.

X)\ixd) eine bo^c ^H^rte, weirfje bic.^3Äitte einer

gtatt polirten ^elfenwanb einnimmt, txitt man in

#
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ten erflen (Baal, bev »on fcrf;^ gewaltigen, an 30 guf

fiofien ÄoIoiJen getragen wirb, bie fic^ an fci^tvere

»ierecfige Pfeiler U^nm. 2)er @ang, ben biefe

0iiefen einfafen, tjl nic^t hxättv aU bie ^^ürc, fo

ba^ man, kirn ^inburd;fd;rettcn fic fafl berü^renb,

»on t^rer erbuicfenben Sf^äpe beängftigt, unb »on

bem tiefen (Jinbrud ipre^ bro^enbcn, ftarren 33tirfeö

betroffen, fid; eineö ©efii^Iö, bae bem (Sntfe^en öov

©efpenftern gleicf)t, faum erwehren fann. S)ic

fci;ivar5e dla^t umper, bie nur tvie gtü^enbe ^o^Ien

gtimmenben I^aue, t^r betäubenber 2)am^f unb bie

Wilben 9legergeftalten, bie nod; nic^t ba^ Änie ber

0iiefen erreid;ten, fianben überbieö im befien Sin*

Hang mit aücn eigent^ümlid^en vSdjauern biefeö gc»

peimni^'öoUen XtmpeU,

hinter ben erwähnten ^federn fii^rt ein etwaö

breiterer @ang longo ben SSänben be^ (BaaU runb

um^er. 3n biefen SSänben beftnben ftc^, immer ben

3wifd^enräumen ber Pfeiler gegenüber, tiefe 9^if(^en,

beren jebe grobgearbeitete, aber ^ä)ft auebrud^s

»oKe giguren, etwa^ über ^ebenegrö^e, enthält,

gewb^ntid^ ^wei 2Äänner, unb an i^rer linfen ©eitc

eine grau. (Sie finb niö^t wie bie giguren ber
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u&rtgcn SSanbfcuIpturcn tm ^rofil fcargcflellt, [on;

t»eni fci^auen mit »oUem Slntli^ ben SBanberer an,

oft mit gräplic^en, jornerfüUten Süßcn, bencn baö

»on ^iauc^wolfen . umgebene 2i<i)t, wenn eö einen

SlugenHicf auf^acfcrte, ein mxUid)c^ (?eben ju »ers

leiten [(^ien. Sinö meiner Steifebüc^er giebt an,

ba^ i^re garbe rotbbraun, nid^t [c^iwarj fei;, wie

einige 33e[uc^er ixxt^ümUä) geglaubt |)ätten. 3(^

l^abe na(^ forgfältiger Untcrfuc^ung bie^ ni^t be*

tätigt finben fönnen, Ui ben meifien fc^ien mir

bic urf^rüngtic^e garbe grün, nur bie wenigftcn

jeigtcn (Spuren ber äg^ptifc^en rot^braunen ^auts

färbe, einige waren aber befiimmt fc^warj, unb au^

bur^ i|>re 3ügc ali^ D^cger erfenntlid^, eine 9}Jifcf)ung

ber )'?ationen, wie wir fle fpater immer häufiger

antrafen, unb welche |>inlänglic^ ben in ältefler S^it

befie^enben engen 33erfepr unb f>äufige ^Bereinigung

gwifdK" ben ät^io^.n'fd)en unb agp^tifc^en 23clfern

bart^ut. 2)?it dlu^ tid übevjogcn flnb inbep fafl

attc giguren biefcö 3:empc(ö, nur an ben ©ürteln

ber ^riefier ober ÄönigefoloiJc ^ai \id} nod) einiget

©lau unb 9?ot^ in feiner atten 5i^ifcf;e ermatten.

jE)er ©tpl ber ©culpturcn an SSänbcn unb ^^fcilern,
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fo »tcl man baüon no(^ bcutltc^ untcrft^ctbcn fann,

fd^ctnt feljr »erfc^tcben, unb mehrere berfelbcn, bie

öon weit bef[erer Sluefii^rung finb, Italic i6) be^{;alb

für neuer, b. ^. nur über 3000 ^a^v alt , unb »on

9?^am[eö ben übrigen |)tn3ugefügt.

2)er 3Weite, njentgcr ge)'d;mücfte, ©aal opne

©tatue, communictrt mit fünf anbern @emäd;ern,

tt)Ot)on baö ntittelfle unb größte, bcm (Eingang ge*

genüber jle^enbe, ba«^ SlUer^eirtgfle enti^telt. ^in

[igen in einer ^i)d)c, iüelcfie fafi bte ganje ^o^e

ber SQ3anb einnnnmt, öier foloffalere j^tguren aU

bie ber ©eitenntf(f)en, ivoscn bte lel^le jur Itnfen

.^anb eine junge grau öcn f(^Ianfem 2Q3u(^fe bars

\itUt, beren Slrni jä'rth'c^ um il;ren yiadjhax gc-

fd[)Iungeu ift. 23Sa|)rfct)einIid) ift biee bae ^ier begrabne

^önig^^aar, ober baö ber (Erbauer, bie anberen,

obenan fi^enben gtguren ftnb ©öfter, unb jeigen

bie Sittributc beö Slmmcn j9?a unb £)ftrt^. Slud)

biefe gigurcn finb nur ^lunip unb fiivcl;tbar, n?tes

ttJO^t immer SJoU (5f>arafter, unb babet aud) jtemh'c^

gut er|>alten. (5ine fonberbare (^igcntl^ümlicfjfeit bcrs

felben ifl e^, bap aUc öter bae ivibcrltctje Slnfc^en

gefc^woliner 33cinc unb ^ü^'c tarbieten. <Bk pattcn
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für unö, felbfl tn bcr garbe, etwaö 5i}?ot(^s unb

Kröten «artige^, unb man fonntc ntc^t lange »ov

t^ncn fielen, o^ne an irgcnb einen ®ott 2)?otO(^

unb ipm einjl pier gcfc^Iac^tete 2)Jcnfc^enepfer ju

benfcn, »veju man gewi^ fein ^affenbereö ©c^rerfcnös

lofal trgenbwo auffinben fönnte. 2)ie übrigen »iet

®imäö)tx finb fo »on ber geuersbrunfi jerfiört, ba^

ganje ©tütfe beö gelfenö baburc^ »on ber 2)e(fe

abgeti>öt »orben unb auf bcn 33oben gefiiirst jinb;

»on ben Scutpturen ber SOSänbe fonnte man |iier

bur^auö nic^tö me^r erfennen', unb ^unberte »on

glebermäufen , bie in ben grauflgen ^iäumen ums

^erfc^wirrten, öerlofc^ten iiberbie^ me^r aU einmal

unfre auö ^auen gebre|>te '^adtln.

SSier ^iafier (ein granf) waren ^inlä'ngtic^,

boö ©u^enb unfrer gü^rcr 3U i^rer größten Sufne«

ben^eit ju begabten, aber c^c fte flc^ über bie SUcrs

tpeilung biefeö @(^a$e^ unter fi^ »erfiänbigen

fonnten, bauertc eö länger aU »ir 2uft Ratten

abjuwarten. ^06) fünf 3)?inuten nac^ unfrer QnU

femung yöxttw »ir ibr 3anfgefd)rei , unb fa^en fic

burt^ unfre ^>erfpefti»e »or beö 2:empefö fcbwarjer

Pforte, wie Slffen geftifulircnb , umf»crfpringen.
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2)aö wenige frud^tbare ?anl», welc^cö bie Steine

an ben Ufern beö gtuffeö übrig tapn, fanben wir

auf baö 33efte cutttvirt, unb burc^ ungemein bo^c

©aft'ö »on jwei (Stagen bewäffert, beren Onftanb*

fc^ung fe^r foftfpielig geivefen [ei;n mup. Slud;

erhielten wir :picr »ortreffHc^e Äu^milc^ unb faftige

frifc^e 33o^nen, eine fc^ät^bave Bwgabe für unferc

träfet, bie je^t fe^r bürftig befd)affen ift unb

meiflen^ auf magre ^ü^ner, @(|)6>fenfleifcf; unb

\Jinfen aüein befd;rcinft Udbt, ju benen wir in Sßaffcr

aufgcweid;ten 3tt^icba(f genießen muffen, weil bviö

»Ott Slffuan mitgenommene S3rob fc^on längft »ers

trocfnet unb »erfc^imraelt ifi. 3n ben ^iefigcn ©es

genben aber fennt mön fein örob, unb bie nur

von einem ©trau^enmagcn ju verbouenben ©urras

gatetten ber öinwo^ner fönnen unö feinen SPZanget

ni^t erfe^en. deiner uufrer 24 SJJatrofen iji 3um

gifc^en SU bringen, noä) fallen wir je eine 33or5

rid;tung baju, nod; werben irgenbwo M^^ 3^^"^

SSerfaufe gebracht, obgleich ber 9?it bie oortref«

Ii(|)ftcn in gropter Stenge liefert, ©ie fdbeinen aber

|>ier eben fo wenig für epbar ju gelten , aU hei une

SQSafferratten unb ©erlangen. ^id)t o^ne einige
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iöeforgntp krü^re i^ biefeö (lapttel. So tfi be*

fannt, n?te cft fc^on btc »atcrtänfcif^cn (Jrttifct

mir meine ^afclreminiecenjen'i^orgcworfen ^aben;

nun aber fam in ^apira fogar ein ^iatt bcö Courier

francais in meine ^änbe, worin auc^ ein frans

jöfifc^er Dtccenfcnt , ber X)ielleirf)t irgenbwo in ^ariö

im fünften otorfe junger leibet, feine ®aUt wegen

beffelben ©cgenfianbeö über ben beutfd^en ^ou*

riflen an^o^k^t, bcr ju feinem SJerbru^ immer

mög(ic|>fi gut unb reic^lic^ ju effen fc^eint, ja

fogar beffen ungcfc^eut (Jrnjci^nung gu t^un fo frei

ifi. ^^ gefiele f ba^ ic^ »on ben epfünfilerif(|)en

granjofcn, bie ben Alnianac des gourmands er«

fanbcn, in bcrcn Literatur (wo ni^t in ber i?on

ganj (Europa ) bie ^o(l;bü^er o|>nc 3*vcifct je^t

bcr flaffifc^efte S^^eit jlnb, unb beren Äöc^e felbfl

man mit i^rem 9?u^me über alle fünf SBettt^eitc ber

(iTbe verbreitet ficf>t — einen folc^cn Eingriff am

wenigjldn erwartet hatte \ 2öie aber biefc licbenö*

würbige Aktion %\lc^ mit @rajie ju tpun wei^, fo

^at auc^ baö erwähnte, i^r ange^örige O^biöi*

buum feine St^erje fo brottig anzubringen gewußt,

ba^ man i^m unmi>glid) gram bcp^alb werben mag,

»mc^emcb ^Vt mtiif. II. 19
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unb ntanc^cv d^rlic^e 2)eutf(f;c fann fic^ fogar ein

fepr nü^Iic^eö Setfptrf an beö granjofen ©manht-

^dt Jtel^men. ©o »cretntgte btefer (^ritifev 3. 33.

auö einem Suc^c »on fünf 3::^ eilen, baö einen Seit*

raunt »on awei 3a|ircn umfaßt, alle ©teilen, wo

ber 5lutor »om (gffen [priest, ju einer forttaufenben

©erie gafironomifdjer 5^oti|en, njoburd; eö aller*

bingö für Seben, ber baö recenfirte 33ud^ nici^t fennt,

ben Slnfd^ein gett)innen inu^, al^ fcp ber 3?eifenbe

nur ber commis voyageur irgenb eineö ber inbus

jirieltften euro^äifc^en 9'ieftaurateuvö , ber feinem

^Berufe getreu nic^tö al^ ©pbareö in ben ^reiö feiner

S3eobad^tungen aufne|»men barf — unb ic^, ber SSers

faffer felbfl, muf geflel^en, baf iö) bei ber Burteefen

Bufammenfiellung biefer langen ?ifle mic^ be^ ^erjs

li4>ften Sad^enö m6)t ertt)e|»ren fonnte. X)iefer junge

franjöfifc^e 9tecenfent ( benn ba§ er noc^ jung ijl,

»errätp 23ielc«J) kftnbet fi6) alfo auf einem fe^r

guten SSegc, unb »on .^er^en tt)ünfc|>e ic^ feiner

geber fiinlcinglic^en Erfolg, um i^n fünftig in ben

©tanb 5U fe^en , tägli^ im Cafe de Paris tin fo

guteö Dine einzunehmen al^ mir je ju fc^itbern

®elegen|)cit warb. Deutfc^e 9?ecenfenten bebienen
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fic(> oft cincö anfcmt Äunj^grtff^, namlt^ fic erftntcn

fctbfi Dtngc, bic gar nic^t tm 53uc^e fte^cn, ofccv

entftetlcn ftc wcnigfienö nn Stuö^uge fo, ba^ ftc nur

if)ncn unb Ttic(>t ine^^ bem ^utor angehören, wo^ci

cö tpncn benn natürlich leicht wirb, fte fo einjus

richten , ba^ |te aud; bem magerfien 2Bt^c noö) einen

erfreulichen Spielraum gewähren. 2)ieö 9?ccept ifl

ivenigftenö probat in feiner 23irfung auf aiU bies

jenigen, iuetc^e bae 2Scrf, bas man Iä'(^erlic|> ju mad^en

i\i6)t, niä)t gelefen l^aben , unb fetbfl üon bencn, bic

cö gctefen, erinnern ftd^ oft SSenige fo genau beö

3n^altö, um nidjt auf Sreu unb Glauben anäu=

nebmen, ba^ bie gerügten Slbfurbitäten anrf(i(^

barin »orfommen, unb fte iuunbern flt^ »icüeit|t

nur , biefelben früber fo gänjlic^ übcrfe:^en ju ^abcn.

2)0(^ ttjerbe ic^ tro§ aüer Slnfe^tungen biefer Slrt

eine ©ewo^n^eit wiö^t gan3 »erlaffen, in bcr i^

gro§e 5Borgänger ^aU. d^ erfrifd;t bic (Eonfiitution

te<J (?efcr^, tt^enn man juweilen mit i^m öom Gffen

fvric^t, unb iö) felbfi pabc bicö hä ber ?cctürc

englifdjer ^Jomanc oft cmpfunben. Einmal erhielt

i6) fogar einen anoni>mcn ©rief, worin mir eine

pommerfc^e Hausfrau (bcr ^ofiftempcl ücrrietb mir

19 *
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t^r Söaterlanb) ben innißfien 2)an! für eine neue

Slnweifung Kartoffeln sujuberetten fagte, unb mir

aU @e9en9efcl;enf ^tuei anbere öortreffltc^c cult's

narifc^e SSorfc^rtftcn, nebfl einer fetbfi geräuci^erten

@att^, jufanbte , tvä^renb berfelbe ^ojltag mir ben

S3rief einer jüngeren 23evtiner Same brachte, bic

mit^ ju einem beffern (S^riftent^um befe^ren woUtc,

ata i^r baö meinige »orfam. ©olc^e ^rop^äcn

finb beö 5lntorö @to(5, unb iä) barf i^re Ciueüc

auf feiner Seite ganj »erfiegen laffen.

5)cu 8tcn Ctpvil.

©nbtic^ ^aUn wix günftigen SOSinb befommen,

ber unö in einem ^age [o weit^ kackte, aU wir

biaper in einer ganjen 203od^e gcfommen waren.

Slber in meiner flcinen ^arfe mufte babei aücö

»opt »erftc|)ert werben, ba ber Sßinb fte balb auf

bie (infe, balb auf bie rechte Seite fo tief nieber;

brüdte, ba^ [te meprmata 2Saffer fd;öpfte, unb in

meiner^ i5aj[üte, wie Ui einem Sturm auf bem

SDJeere, aUeö umgeworfen würbe, ^ci^ nic^t unoers

rürfbar feftgefteüt war. ^'Jic^t eper aU hi^ ber
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3n^att eincö ^intcnfaffcö über mi^ ausgeleert wors

bcn wax, lernte iö) tiefe neue Stnrtdjtung ^tnlcinglic^

treffen. Die ^empeljagt» mupte nun eingefieüt werten,

unt wir fuhren o^ne 33etauern an mefireren »or*

über, ta fte fämmtlid^ für tcn fRüdwc^ aufgef^art

bleiben ; eö finb teren übrigens eine fo grof e 3öf>t,

ta§ man fafi fro^ tft, i^ren 33efu(^ in 5tt?ei »er*

f^ietne (^poc^en t^eilen ju fönnen.

@egcn Slbent crreid^ten wir taö anfe^ntic^e

Dorf ^oruefo, ein ^^auptflapclptal am 'Jlii, »on

wo tie oarar»anen tireft turd; tie SQSüfie in vier«

jefin ^agen na^ i^erber gc^en, unt taturc!^ ben

§tu§weg um taö Dreifad;e abfürjen. Die Steife i^

aber wegen 3D?ange( an SBajfer fe^r befetjwerlid^.

2Bir blieben tie 9'ia^t in ^oruöfo, teffen Umgecicnt

iä) am Ü)?orgen einige ©tunten witmcte. Die ^ants

f4>aft wirb bier unglei^ ^^ittoreefer, unt i^ Witt

fte ta^cr , um einen anfc^aulic^en 33egriff »on einer

ää)t nubif(^en ©egcnt gu geben, etwa^ nci^er bcfc^reiben.

Um fte felbjl beffer ju übcrfd)aucn, erftieg

i^ niöft o^nc 5Wü^c einen 1600 gu§ |jo^cn, fc^r

flcilen gclfenbcrg, auf tcffen fpi^em ©ipfcl id) eine

Keine ^latform, fo glatt geebnet wie jum ^eren;
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tanjc, antraf, ^kx Itcp td^ mic^ ntcbcr, unb unters

fud^te mit meinem ©lafe ben weiten ^orijont. 3«

©üb unb ©iiboft breitete ftc^, fo weit bie (Se|)fraft

reichte, bie gefieimnipoolte, ivunberi^ar anjufcfjauenbe

293ü|}c »on ^oruöfo auö. 2)iefe Metet fein ©anb«

meer, fonbcrn crfc^eint ivie ein ©ebürge fd^warjcr

unb braunrot^er ^erriffner gelfen in alten möglichen

^:^antaftif(^en formen, mit weiten gleid;farbigen

^^äfern baätt)ifcl;en, bie wie mit bem 3?ic^tfc|eit

geebnet ftnb. Sttteö mu^ l^ier in ber Urzeit »on

einem unermeßlichen vulfanifc^en geuer geröftet

werben fepn. yio^ fie^t man ba^^ ©an^e baöon

fof^Ifc^warj gebrannt, unb bie 9}?inera logen finben

tn biefer SBiifte bie feUfamftcn, fonji nirgenbö an*

jutreffenben ^P^änomene unb ^robufte, welche eine

(^rbreöolution 3uriidEgetaffen ^at. @ewü|)nlic[;er

Sßiiftenfanb iji auf biefer <BdU nirgenbö ju fe^en,

boc^ eben fo wenig irgenb eine ©pur »on SSegetas

tion. 9iur ba»? fcl;male -J^ilufer, baö man weithin

gegen -l^^orboft »erfolgt, :prangt mit ben grünfien

gelbern, unb felbfi bie unmittelbaren fieilen gluß*

wänbe, welche hei |»ö^erem ©tanbe be^ ^iU baö

Sßaffer bebecft, ftnb je^t hi^ unten |)inab mit (^bfen
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unb 33obncn kfät. 3«weilen erfirccEen fic^ grüne

(Srbjungcn tiefer in t)ie getfen hinein, ivo unter

^almens unb Slfajienwälbc^en bic Singebornen i^re

frieblic^en «Bütten erbaut baben. 9la(^ ©übsSSejlcn

^in becft eine ^ügeüette bie Sluöfic^t ,
gegen Sf^orben

aber bilbet bas ^anb ienfcite be^ ^tuffeö ben »oUs

fommenften (äontrafi ju ber biö|)er hctxaä)tcUn

@cgenb. 2)er 5lil mad^t hd Äoruö!o einen fo ge?

frümmten ^afcn, baf er x>on f>ier U^ ^amaba

faji wieber nerblic^ weifi, bal?er auc^ ber bie|>er

unö günflige SSinb, obgleid^ er fid^ md)t öeränberte,

toö) für unö nun jum contrairen geworben tfl. ^$

ge^t unö, beiläufig gefagt, im ?ebcn mit »ielcn

:Dingen unb ^Vrfonen eben fo, wenn wir unbewußt

bic DJic^tung \)cränbern, unb glauben, eö fep »on

ben 2(nbern gef(^c|>cn. 2)o^ um auf meine 33cs

fc^rcibung jurücf^ufornmen, fo befte^t alfo baö ganjc

2)reierf, wclc^eö ber ^^it im 9iorben einfci^Iie^t, auö

lauter ocfcrgelben ®anbf)ügeln, beren oben |>erauö5

tretenbe gelfenf^^i^en wieberum fc(;war3 ftnb, unb

biefcö bergeftalt fc^warj getupfte ®elb fe^t fic^,

gteid) einer Derfe »on ^eoparbenbaut, ununterbrochen

hi^ an ben ^orijont fort, ^ux unmittelbar am '^il
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tt)trb cö burc^ einen engen ©treffen btd^ter 9)?imofett

l^egrenjt, t»ie t^re wo^Iriec^enben bunten ^lütbcn

unb feinen fcberavtigen 3?lätter 6iö in baö Söaffer

nieberl&eugen. |)ier unb auf bem napen ©anbe fott

ftc^ eine unglauMid^e 9)?enge unb 23avtetät »on Geifern

aufbatten, unb ein ^atnxiox\ä)tx, ben iä) fpätev in

Partum antraf, behauptete, l^ier ben äd)ten Reuigen

^ä'fer, ben Scarabaeus sacer ber alten Slegpptier

gefunben gu |)akn, fiaplgrün mit golbfd;immernbem

@aunt.

3m t^Iuffc felbft ragen »tele ©teinftippen ^er=

»or, beren 9??enge bei nicbrigem SBafferftanbe bie

ganje %a^xt x>on '^^ilac biö Ouabis^alfa an me^;

reren Drten unfi(|er mac^t. 22ir fuhren einigemal

ouf ifinen auf, unb bie grope 33arfe fd;6'pft feitbem

fortivä'|)rcnb SOBaffer. Slu^ bie meinige jerbrad^ hti

einer folc^en ©elegenl^eit i^r 9^uber, baö tt>ir in

Äoruefo wieber |)erfteltten. 2)a man bie 9?ac^t unter

folcben Umftänben nic^t wo^l fa|)ren fann, fo wirb

unfre 9?eife baburd; noc^ me|)r in ber je^igen ^a^xc^-

idt verlängert.

2)ie ©nwol^ner »on ^orusfo bradptcn unö

ollerlei Söaaren jum S3erfauf, ©ci^ilbe, ©pie^e,
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©troB^ütc, ^urBatfc^c au^ bcm gctt bcö 9itlpferbeg

gcfc^nittcn, unb ©ef^tecfttctfjeilc tcö ^rofobtW, bte

ungemein fiarf na(^ 3}?ofcf)uö vicc^en, unb j^imutts

rcnbe Sigcnfc^aften befi^cn foüen, ivc^^alb fi'c bie

(Sintvobner fe^v treuer galten. (Jnu'gc boten unö

auc^ i|>re Söeibcr unb Zö<^tcx an, bereu ©c^ön^eit

fte ffbr riibmtcn, ivcri'n wir aber, na^ ^etebrung

fcc^ 5tugenf(|>etn^, unmöglich mit ibneu iibereinftimmen

fonnten. 2)ie abfd)euti(^e 9)?obe, ©efi(!^t unb .^aare

fingerbicf mit ^ttt gu überjie^en, würbe fdjon l^ins

länglich fe9n, einen Europäer felbft »on einer ^ies

ftgen SSenuö suriicfjufc^rerfen. SGSä^renb unfreö

Slufent^altö (äugten brei gau^ mit ©flaöen ange^

fütttc Warfen »on 25ongota ^ier on. dß ifi bie^

fc^ott bie »icrte ßara»one fd)tt)ar5er ©flauen beibers

Ici ®ef(^(ed;tö, bcr wir feit Slffuan begegnen, fonfi

nur ben enväpnten ^ranjcfcn , welche bie einzigen

Jteuriften auf bem '^Ril waren, '^k fonnten wir

bie gü^rer ber ©ftaven bewegen, unö unterwegs

welche bafon gu verfaufen. 2)er ©runb liegt t|>cilö

im ganatiemuö biefer ^eutc, t^eilö barin, ba^ biefe

S^rauö^ortc gröptent^eilö baö Stgent^um größerer

©^eculanten finb, jum ^^eil (Europäer, welche bie
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©djwarjen auf i^re ^cc^nuitg mö) ^a^tra fommcn

tajfcn, wo fte ftc ju l^open greifen anjubringen

jTd^er ftnb. 2)te gü^rer burften ta^ev unterwcgö

n^al^rf^etnttc^ ntcfjt me^r bariiber bi^^joniren. 2Btr

fanben biefe armen SBefen fafl immer fetter, oft

au^getaffen, unb man fa|> i^mn fernen 5)?angel an.

2lud^ festen bte 23e^anblung, welcl)c t^nen ju X^äi

warb, burd^auö mc|t graufam, ntc^t einmal fireng,

ettt)o^ fd()Itmmer mag inbep t^r ?oo^ fepn, ivenn

jle burc^ ben brennenben @anb ber 2Büfte ^u gu0

reifen muffen.
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mx fa^cn unö gcnct^igt, wicbcr sum Biegen

Ux 33arfe burc^ iiJcnfc^cn, unb jum not|>n?ent)isen

Reffen tcr (gingeborncn ju tiefem ©tenfi unftc

3utluc^t 5U nehmen, womit man freiließ ni(^t fc^nett

»orwävtö fommt. 2luc^ entwifc^ten ^äiifig t»ic @c=«

prcften unferm ^atva^, waö langen neuen 2tuf^

enthalt »erurfac^tc. ©o erreichten wir erjl fpät na(^

«mittag ben S;empet »on ^ämaba, ber »on geringem

Umfang, aber größter ©c^ön^eit atter Details, unb

auö ber beficn 3eit ber ^^araonen ifi. @d;abc, ba^

ber ©anb ber SBiifie i^n fo tief »crfdjüttct ^at, ba^

man bequem »om ^oben auf fein X)aä) jtcigen fann,

baö ^ier auö bop fetten über cinanber liegenben

etcinbt()cfen, fetcr »on gwci §u^ 2)i(fe, befielt.
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3n bcr mtu btcfer foliben 2)c(fe Reihen bte Äoptcn,

tt)cI4ic ben 2;em^el eine 3ettrong alö ttrcl)e benu^tcn,

ein wettet l^oc^ gekod^en, um eine 5lrt ttJei^getünd^ter

tuppel QUO ©rbsiegeln barauf ju fiürpen, bie einem

^aubenpaufe gleicht, tt)ie bie meifJcn biefer Slrbeiten

aber fd;on >t)iebcr ^ur ^ärfte eingefallen ifl. 5Wan

bemerft in biefem Xmpd, beffen 3nnereö (in baö

man burc^ ein engeö ?o(f) friec^en mu§) n^eniger

mit @anb angcfiittt ifi, aU e^ bie äußere 23erfc^iittung

erwarten lä^t, öpnlic(;e cannelirtc ©äulen o^ne

(ia>pität mit bloßer ©ecfplatte, wie in bcm ©^eoö

3u Äalabfc^e, unb ftnbet nur bie Dringe ältefter ^^a>

raonen barin, öom @efcf;Ierf;te St^otmofeö beö 2)rits

ten, ber für ben tönig a)?öriö bes ^erobot ^c^atun

wirb, Slmmenop^t'ö be^ 3tt>eiten, unb einiger anbern.

SO?it (J^amv^oüion'ö 2;afel in ber ^anb ift cö je^t

3ebem Ui^t geworben, ber ftc^ nur bie ^ii|>e ber

SSergkic|)ung geben Witt, bie mcifien biefer 9?ingc

gu erfcnnen, friifjere 9?eifenbe patten eö nid^t fo

bequem. 2)ie öortreff{id;cn ©cut^turen ber inneren

©emä'c^er biefe^ fieinen ^empelö, ber bcm @ott

'•p^rc, wenn iö) miö) rec^t erinnere, gewibmet war,

fo wit bie grifc^e ber garben, finb s?on feltener
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€r^altung, wcju cö ötel beigetragen |>aBen mag,

baf jiebc0 ©emac^ »on ben Gopten forgfälttg mit

SÄörtel beworfen unb überweist »orben war. Unter

bctt 33i(bern bemerfte i^ bä'uftg einen Sßogel, eine

3lrt 2)ro|Tet, bie iä} auc^ lebenb |>ier fc^on ^attt

umherfliegen fe^en; biefer SSogel war mit einer

folc^en ©enauigfcit ber -JZatur nad;geapmt, bap er

in iBiiffon'ö Söerfe ^ätU aufgenommen werben fön*

nen. 6r jcigtc flc^ in ben »erfc^iebcnfien Slttitübcn,

unb in einem ber 33itber fa^ er auf einem tobten

ST^iere, baö ganj ber feitbem in 9Jeuf>ottanb aufges

funbenen Stm^bibie mit bem (Jntcnft^nabel (Dmi*

t^or^9nrf)Oö) gli(^. 6oUtc biefeö !£d;nabett^ier fonji

au(^ in 2legi;^tcn eriftirt ^aben? Söieber fie^t man

bier rot|>e unb fc^warje dürften, unter anberu eine

fdjwarjc Königin mit einem rot^braunen Äönig, bic

ein Jöiinbni^ mit einanber ju f(|>Iie9en fd^einen; fo

wie neben ibnen bic »oUftönbigfien Sammlungen

oUer ^anbeöprofcufte, 33afen, 3??eubeln, (5^waaren

unb Sfeften. 3n feinem Tempel Sleg^ptenö fa^

iö) bieder eine fo grope 9)iannic^fatttgfeit ber @cs

genfiänbe auf einem fo geringen 9?aume bargcftellt.

2)er @anb um bem Tempel war fo glii^enb ^etf,
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ta^ man fic^ fafl hie ©tiefet baran »ertrannte, unt>

ben guf ntc^t (angc o^ne ©c^meq an ein unb bems

fcI6en g(e(fe rul^en laffen fonnte. 2^an begreift,

tt)ie ein foli^ev @onb ©traupeneier ausbrüten mag,

unb x^ bezweifle nic^t, baf man auc^ ^ii^nereter

bavin in einer SSiertelfiunbc gar fod^en fcnnte.

2Bir blieben bie 9?ad;t in Doerr, einem fe|>r

anfe|>nti(^en , reinlid^en, mit fcl;önen ?$luren unb

einem tvcit^in gebc|>nten ^almenwatbe umgebnen

Drte, ber ehemaligen |)au^tftabt beö ?anbee unb

bem ©i^c feinet ©ouöerainö, ber auc^ je$t nod^,

nad^bem er feine Unab^ä'ngigfeit x>cxUxtn, aU Äafc^eff

be^ SSicefönig^ |»ier refl'birt. 2}?e^emeb Sl(i |)at biefc

fanfte ^olitif an mehreren £)rten befolgt, unb bie

alten Sanbcefurften i^r ©ouüernement atö feine ©e«

amten fortfe^en taffen. SBir befafien ben jiemtid^

tveitläuftigen ^altafi bes ^r;©our>erainö, ber auö

bunten Siegeln unb ^c^m aufgeführt i^, fo tt)ie

feine ©arten, in benen ivix SGSeinpIantagen, Cran«

gen|)ainc unb allerlei hd unö feltne S3äume unb

®efträud;e ber S^ro^en mit »ieler ©orgfalt gepflegt

fanben. 2Baö micf; aber am mciften überrafc^te,

»aren jtvei ungeheure ©^comorbäume, bie größten,
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tt)cTrf)e i^ hi^ix gcfc^cn, unb bic m ber 2Ätttc

gwcter ^(ä|c »or bcm ©d^toffc flanbcn, welche fte

fofi ganj befc^attctcn. 35ic Stuöbreitung ber ^cfic

bcö einen berfelben betrug »otte i^unbert %\x^. (Ewige

Äiifire ^errfc^t unter biefen l'aubfroncn, unb feine

23aumart, bie iö) fenne, übertrifft i>ic Sv^ön^^eit

i^reö :^eücn Slpfelgriin^, baö ber ©pcomor übrigen^

nur in biefem, ipm ganj jufagenben Ätima anjus

nehmen f(^eint, benn in Slegvpten ifi bie garbe

feiner S3Iätter n?eit bunficr.

Der erwähnte ^almenwalb , in wetd^em X>öxv

liegt, unb ber fic^ mehrere @tunbcn weit au0bef>nt,

liefert baö 50?aterial gu ben fc^önen Statten, welche

bie |>iefigen SSeiber t)erfertigen. (Einige jwangig

berfelben, glänjcnb »on ^ctt, unb ta^ ^aav in

^untert fc^malc 3:rcffcn, »oU ©olbjierben unb ©laö*

perlen, get^eilt, umringten unö balb nac^^cr, um

unö i^re Slrbciten biefer 2lrt anzubieten, wä^renb

jic bie 3)?atten mitten im ©taube ber ©tra§c auf-

roUten. 3nbem iö) miö) hüätc, um einige baüon

napcr ju unterfud;en, füllte i6) miä) ^)Ie^Iict) »on

jwci Sinnen umf(^(ungcn, unb aU id) mic^ ja^Iing

umwanbte, erblicfte ic^ einen obf(^eulid)en, fc^mu^igcn
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oUcn Bettler, Ux auf biefc »crHnbtid^c SSeifc um

ein Sllmofen hat 2)örr'^ 33ewo^ner fd;teucn ein

jubrtnglic^cö , aber ßutmiit:^t9eö 23ölftctn gn fe^n,

immer bettclnb, aber auc^ ö^f^^^Ö ""^ ^*^^^i^ genögs

fam in i^ren SSiinfc^en. 2Biv fauften eine 5lnja^J

ber fd^önfien gu^becEen i)on |)öci^ft müf)famer Slrbeit,

bie in (5uvo^a mit @olb aufgewogen werben würben.

(5in S^c^pid; auö ^almblättern in bunten färben

unb ge[(^ma(f»oKen 2)effeinö, gro^ Q^^Ht ^^ ^^w

»or ein ©o:p|ia legen gu fönnen, fam unö auf nid^t

me^r aU fünf granfen ju jlel^en, unb erji, aU wir

me^^rere 23eftcllungen mac(>ten, um fte hd unferer

dtüäk^x mitzunehmen, erfu|)ren wir, ba^ eine ^erfon

mit angcftrengtefier Slrbeit einen fold)en S^eppii^

nicf;t üor jwei 2}?onatcn becnbigen fi)'nne. Der ©es

winn ijl alfo nur 2'/2 Sranfen monatUd^, woju baö

äc^t gefärbte 2Wateriat nod; umfonft ipergegeben wirb.

SSon geringerer, aber immer nod^, nad^ unferra

9)'iaapabc, »ortrefftic^er SSaarc foflete baö Btüd

nic^t mc^v aU einen (^ranfcn! 23or fünfje^n 3a^ren

war Oelb ^ier faji ganj unbefannt, wenigftenö unter

ben gemeinen Älaffen, unb «S^am^oUion i^atte öiel

SDM^e, ben beuten, welche i|>m ben ©ingang aum
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^cmpcf öcn 2)pf^ni&wl »om ©ante frei mod^teti,

if>rc Scja^Iuug, tt)clc|c fic m DfJatuvatprobuften er«

warteten, in ©elbc annehmen ^n mad^en. ©citbem

finb fic jeboc^ fepr begierig barnac^ geworben, übers

f(t>a$en aber no(^ feinen 2öert^. Einige Du^cnb

reifenbc unb faufenbc (Europäer me^r, unb fic werben

batb unferer 5luff(ärung in biefer ^injTc^t nic^tö

me^r nachgeben.

2)cr Sonnenuntergang fpicftc an biefcm Slbcnb

unter ^Dörr'ö po|>en ^atmen mit unnac^ai^mlic^ett

garben. 2)cr ganse ^tmrael fc^ien ein s^vflofjner

9?egcnbogcn, in beffen WlitU bie junge 2l?onbeöftc|>eI,

ni(^t gelb wie hei unö, „gteid; einem (Jierbotter,«

wk ©c^efer fingt, fonbern brennenb fmovagbgviin,

wie ein Oolbfäfcr, glänzte. .5lud^ ber ^il rotttc

peut nur bunte Söetten, unb felbft ber graue SSüfien;

fanb ^attt fic^ in ^ofa« unb ©ilberfanb yerwanbelt.

Stuf bie mad)xi^t, ba^ jTc^ ein frift^er SBinb

ergebe, fegelten wiv mit ©onnenaufgong ab, unb

liefen »or ber J^anb Dörr'ö uralten 2:empel ungc«

fe^en. 2)ic ©egenb war frcunbli^ unb ber ^ag

Reiter mit einem anmut^igen Suft^ug unter bera

3eUe »or meiner «Sajiite. 3«^ fa^ ^itv rul;ig mit

ÜRcVcmtb mct gjtt*. II. 20
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©ufanntö, ber tn feinem tiefen ^^aturpeljc firf) »or

^i^e nirgenbö me^r ,5u taffen tt)ei§. 2)a er fc^on

meprmal mit neibifd^en 5Iugen bie 9}?atrofen fic^

Joon ber 33arfe inö fii^le SBaiT^v ^tu ftiirjen fe^en,

fam er |)eute, tt»ä|>renb wir mit bem befien SBinbe

rof(^ fortfegciten ,
^lö^Iic^ anf ben unötücflic^cn

(Einfalt, c^ i^nen nadj^umac^en, unb ^venige SRinuten

barauf war er fcI;on [o weit jurücfgcblicben, ba^

i^ btc @egct einjic^en laffen mupte. ^wü 5lraber

[prangen fogleic^ in$^ SBaffer, um i^n ju l^oten.

2)er ^ier fe^r breite @trom trieb aber aße 2)rei fo

gewattfam abroärtö, baf fte burc^auö weber un^,

noc^ baö Ufer me^r errcid;en fonnten, unb wir jus

le^t bie größte 33eforgnip für ibr ^ebcn ju |>egen

anfingen. 2)ie beiben fc|)War5en 5[Ratrofen blieben

über eine ftarfe ©tunbe im fortivä^renben <Bä)Wimi

men gegen ben ©trom, el^e wir fte aufzunehmen im

©tanbe waren, unb baju |>attc nocl) ber ftärffte öon

t^nen bie meifie S^it über bengä'nslic^ erfcf;6>ften

©ufanni^J auf feine @d;uftern getabcn. dß ijl wa^rs

Ii(^ öiel wert^, fic^ einer foId;en gä^igfeit 3U ers

freuen, unb im ©runbe ift boc^ nur »erna(^Iä'§igte

©rjie^ung baran ©c^ulb, wenn wir fte niö)t StUe



307

befißen, bcnn an \iä) flnb bie ?eute nic^t jiärfcr

aU wir.

2)ie 2)eforattcn unfrcr |>eutigen 2lbenbma|>l5ett,

bic wir auf bcr freien ^arfe einna|>men, ivci^renb

ber 2Sinb unö immer gtcic^ rafd^ forttrieb, »var »on

ganj eigent^iimlic^er 2lrt. din gtorreic^ tcuc^tenber

^immel mit 3}?onb uub ©ternen im ^öd)fkn ©lanje

bientc unö jur 2)e(fe, beö S^ulTeö 9e|'cl;mol5neö ü)?es

tall, »om 2)?onbe öergolbet, ^um Ste^v^id^ ; ba^ rechte

5^ilufer bot baju o^ne Unterbrec(;ung eine ti^U

SBanb jiete abtt)ecl;[elnber ©äume unb fü^ buftenbcr

©träucl;er bar, ein ^ilb ber gefegnetfien Ueppigfeit,

in bcm baö bämmernbe ^i6)t ber 3la^t aud^ nid^t

einen fa^Un glec! erfennen liep. Daö linfe Ufer

bagegen fteUte biefem xti^m Öeben ben tval)r|)aft

entfleifc^tcn SCob entgegen, bie flad^fte, farblofefte,

wei^graue ©anbwüfie, bie ficf) fafi in gleicher .^ö|ie

mit bem SSaffer bereinigte, o|ine bie minbefie ©pur

irgenb einer SSegetation bticfen ju taffen.

20
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Scn 11. Slprit.

5'lic^t o^nc gcf'pannte ^icugterbc na^Un wir bcn

alten 2)enfntälern »on §]pfambul, otcr eigcntltc^ev

5lbu:@tmbct. ©ett ^urf|)artt tiefe cr&abcnftcn aüev

j^etfentenipel tu Slfvifa aufgefunben, unb ©eljoni

mit unevmüblt'^er @ebulb fte geöffnet, wobei cv

Söod^en lang jubvac^te, um baö 9?iefent|»or beö

größten nur gut ^älftc vom ©anbe gu befreien, —
in welchem 3uj^anbe c^ aud; nod; je|t ifl, — fe^cn

bie be^iarrlic^ften bev ^ourtften iprc ägp^tifc^c dx-

pebition ^äufig hi^ :^ier^er, unb aucf; wopt hi^ ju

ben nic^t me|)r fvcit entfernten ^ataraften »on

Ouabis^alfa fort, aber bariiber ^inauö bringt fettner

ein grember. ^pfambut ifl ba|ier fd)on chzn fo

|>äuftg mit bem (Jrapon ge5eid;net, aU mit ber

^eber bef(^rieben tt)orben; bod) wirb 53eibcö immer

totit l)inttx ber SSirf(i(|)fett jurüdbiciben.

2)ie SSirfung ber gegen jTebensig gu§ po^en

tner ^otoffen an ber ?5a9abe beö größten Xcmpd^,

bie in ma/eftätifc^ fieitrer 9?u^e, bie .^änbe bepagltc^

auf bie ^niec gelegt, in iprcr 100 gu^ ^oljen, *115

Su^ UciUn unb 24 ^^u^ tiefen, geglätteten getfens
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nift^c bt(^t am SBaffer ft^en, unb aU tt$ unters

irbtfc^cn ^eiligt^mö treue SQSäc^ter i^ter fc^on über

breitaufcnt) 3a^re lang unyerriirft |>arren unb fit^

baö <SpteI ber SBetten bef(f>auen — ergreift ineUetc^t

manche (Sinbiltungefraft noc^ gewaltiger, alö bic

@äulen s unb Cbeliöfenwälter Z^chtn^, ^inftc^tlic^

bcö ^o^en ©tanb^unfteö ber Äunj^ behaupten fic^

beibe 2Berfe ia\i auf gleid^er ©tufe, benn wenig in

S^^eben fvinn bic ebte gcrm, bie SSottcnbung ber

3(rbeit, ben erhabnen 2lusbrucf biefer S^iiefenfiatuen

übertreffen, welche aUe öier, ftc^ »ottig gteic^, be^

großen ^i^amfee ^elbenbilb barfietten, unb in ben

eben fo fc^önen alö 4>arafteriftifc^ feinen 3wgcn

untrügliche ^ortraitäbnIi(^feit tJerrat^en. S^ur eine

berfelben ifi burt^ ein ^erabgeftürjtea gelfenftürf ^um

^^eil jertrümmert werben, bic übrigen blieben fafl

ganj untjcrfeprt. 3Son bem ^olo0 rechter ^anb ^at

25e(3om baö 2lntli$ abgcgppöt, unb ^ttc webt fo

»icl fRüäfi6)t für baö ^iinfiwerf nehmen foUen, um

bic ©puren biefer Operation wieber abwa"f(^cn ju

laffen, ba bie ©tatuc »on rotbbrauner ©teinfarbc

bur(^ ibr wci^ angetün(^teö ©cfic^t je^t wie gu
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einem (5(own »on ungezognen Konten verunfiattet

erfc^efnt.

5ttte6 an unb in biefem ^cm^el at^met swvir

tiefen (5rn{l unb göttergteid^e dlu^c, ahcx er bietet

nic^tö ^urd^tbareö mc ber yon Scvfs^uffcin, oh-

gteit^ bie Slnorbnung [einer ganjen 2lr(()iteftur x>kl

5le^n(id;cö mit jenem |)at. Sluc^ l^errfc^t nirgenbö

ber S^arafter bcö @epeimni§v>oüen barin, nod^ Scrf*

|)uffeinö fc^auerlic^eö 2)unfeL ®a^ 30 gu^ ^o^c

^^or i^ faum me^r alj^ ein Dritt^eif t^om ©anbc

befreit, unb bcnnoc^ fd^ien bie ©onne biö in baö

5lüerl)eitigfie |>inein, fo bap wir nur ju genauerer

ScfTc^tigung ber SQSanbbilber unb ber lid^tlofen -JZes

benjimmer gadeln gebrau(f>ten. SBürbe bie ^apabe

ganj »om ©aube befreit, fo müpte man fd^on !Oom

SSaf^er auö ungefiinbert burd; alle in bie gelfen

gehauenen ©cmäc^cr |)inburrf; fe^en fönnen, in einer

?ängc, bie ungefä|>r 140 gu^' betrögt. Der erfte

Baal, ttjeld^er einige fünfzig gu§ lang unb faji thtn

fo breit .ifl, wirb, wie in Se^fs^uffcin, »on jwei

9?ei^en t>iererfiger Pfeiler geftü^t, »ier auf jeber

@eite, bo4> ftnb fie ^icr »on größeren 2)imenfionen,

>nit einem breitern ®ange baoor unb großem ^Jäumen
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ba^tt)ifc^en. 2)te haxan gclebittcii Äotoffe wicbcrs

fielen atte, glcic^ fcencn au^er^alb, bic Büge beö

großen ^^amfcö, unb tragen bic ©eipel Oen ä^pp:

tif(^cn ©ceptcr) unb bcn trummftab über bie 33rufi

gcfrcujt !Die garben t^rcr ©ewänbcr unb ©ürt

ftnb noc^ an öielen ©teilen erhalten, boc^ ^at bic

geuc^tigfeit t^nen gefc^abet, unb noc^ mc^r ift bie^

bei ben SSanbfcuI^turcn ber ^aU, 2)tefe, Dpfer*

jüge, «Sc^Ia^ten unb 2?e(agerungen barfteücnb, in

benen grepere unb fleinerc giguren, »om Äotoffalen

hi^ jum Diminuttöen, abwec^feln, »iirben jum

gänslic^cn 25errtänbnt0 ein tt)0(^enlange^ Stubium

cvforbcrn. 23icle ftnb in ber Slnorbnung eben fo

feltfam, aU in ber tluöfii^rung ö ortreff(i(|>, anbere

[(feinen 5>cn iveniger »ottenbeter Slrbeit. 2)ie (Jörns

^ofltioncn nähern ft(^ oft bcm .naiven ©innc unfrcc

altbeutfc^en 2}?aler, einige erreid^en bie SBoUfommen=

^eit ber Slntife. ©o befinbet ftd) namentlich auf

ber linfen <Btitc vom Eingänge eine auf v>ertieftem

@runbc erf>abne unb bemalte 51bbilbung bcö ©efos

firiö, auf feinem Streitwagen fte^enb unb im Söegriff,

einen ^fei( auf bcn fliebenben gcinb ab^ufdjie^cn,

bic in Haltung unb gorm auf baö Seb^aftefic an
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bcn Sl^ott »Ott 33ebeberc erinnert, tiefen aber, nad^

meinem ©efii^te, an jugenblid; gi>ttlid;cr ©c^ön^cit

bcö erzürnten Slntti^cd, an unna(^a|)mlicl)er @ra3ic

unb Mpn^eit t>er ©teKung, wie t>urd^ bcn ebelften,

mafenofcjien ilör^erbau noc^ übertrifft. 'iRm ber

unterfle IX^^eit bes^ ©ejT^iteö ^at leiber eine Sef^iäs

bigung erlitten, fonj! ifi bic ganje gigur biö jc§t noc^

intaft geblieben, fo tt)ie au^ 2G3agcn unb ^ferbe, bic

auf baö 9?eid;fie gefc^miicft, in gleicher SSortreffHci^feit

»ottenbet ftnb, unb mir, bie ^ferbe bctreffcnb, felbft

ten SSorjug yov atten a^nli^tn ©arficKungen in

^^eben ^u »erbienen fd;einen. Unter ben ©efangnen,

bie auf beiben ©eiten beö (finganget|>orcö ber fiegenbc

Dftriö (immer wieber in 9?^amfe^ ©efialt) am

©c^o^fe ^d'lt, fd^eincn ftd^ Snbiöibuen aHer <^au^t;

notionen ber (5rbe ju beftnben, unb bic ßparafterifiif

ber ^|)t;ftognomieen ift fo f^rec^enb, baf man and)

l^ier bie ^ortraitirung nic^t »erfennen fann. Die

2)e(Je iji äuferfi reic^ mit großen ©eiern »on bunfet«

blauer unb gelber garbe »eruiert. Stiele 9?eifcnbe

meinen, bieö fep @otb gewefen, i<S) ^ahi aber nie

irgenbwo bie minbeftc @^ur aufftnben fönnen, ba^

bie alten Slegpptier ®oIbs ober Silberfarben in t^rer



313

5WaIcrei angewcnbet Ratten, fontcm flctö tji hm
gleichen burc^ Öelb ober SSeiß angebeutet. 9Iur

unter ben ^tclomäcrn unb 9?ömern warb 0^ne3weifel

@o(b angeiDanbt. grüner muß man biefe 3)JetaUc

aU garben öerfc^mä|)t ober i^re ^Bereitung ntc^t

6mKi'ngIicf) gefannt f>aben. ^6) f^rec^e bier nictjt

»on ^ol50crgolbung, beren ^erobot erwähnt, bennoc^

^ai man biö fci^t auc^ biefe, 3. ^. »ergolbete Äöpfe

an ben 3}?umten, immer nur, fo »iel i^ weip, auö

ben 3fttfn ber ^Holomä'er gefunben.

©ncö fonberbarcn Gffeftö ov^tifc^er 3:äufd^ung in

bemfetben (BaaU mu^ id^ no(^ gebenfen, e^e iö) i^n

»erlatJe. On ber bunfelften ötfe bejTelben, bie in

neuerer 3cit, @ott weip gu welchem 3wecfe, mit

einer Wlancx umbogen worben i% fiept man bie pope

§igur eincö prarf)töoU gefleibeten fönigticpen gelben

auf ben obern Z^cii ber äöanb gemalt. 2öir ers

fiiegcn bie jerbrörfelte SWauer, um baö iöilb mit ber

garfei genauer ju betrachten, unb fo oft wir biefe

an einer gewiffen ©tctte fefi hielten, fapen wir alte

gu meprcrenmalen baö »ilbc Slntli^ beö Ärieger^

auf ba^ j;äuf(^enb^e bie Stugen tjcrbrcpcn unb grau-

lte^ rec^tö unb linfc rotten. Der in pof>em ©rabc
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gcf^cnfitfc^c (5ffeft, ben wix fo ganj ttjtüfü^rlirf) ipers

vorbringen unb n)ieber|)oIcn fonnten, fc^webt mir

noc^ immer lebenbig x>ox, unb erinnert miö) an jene

Silber, bie auf eine 2ßeife gematt ftnb, ba^, man

mag jT(|> |)inftetten wo man wiU, immer »on i^nen

fiarr ftrirt wirb. 2Ber wei^, ob |)ier ni^t ein ä^n;

li^eö Ä'unftpd beö ägpiptift^en 5D?aIerö bcr unfteim*

(ic^cn SBirfung ^um ©runbe lag.

@ö folgen nun no(^ jwei etwaö fleinerc @äte,

unb au^ bem leisten führen brei ^pore in eben fo

»iele ©emäc^er »on weit geringerem Umfang aU bie

@äle. 2)aö mittelfie berfelben, genau bem ^aupt^

eingangc gegenüber, enthielt, wie hd aßen Reifen;

tempeln, baö SlUer^eiligfle. Sie barin fi^enbcn

©tatucn ftnb fc^r üerftümmelt, unb ein 5lltar, welker

jT(^ nod^ in bcr TlitU bcfinbet, befiehlt nur au^ einem

einfad^en Oranitwürfel o^ne ©cutpturen. 2lu§er

biefen ©emäc^ern ent!^ä'(t ber SCem:pc( nod^ mehrere

onbere, im ©an^en tJierje^n, in bie man burd^

@eitent|>üren an^ ben großen ©äfen gelangt; fie ftnb

lang unb fc^mat, einige mit 2'/2 S«f ^"^^cn maffi'yen

33änfen ringsum an ben SGBänben »erfel^en. 5ltte

ftnb yott bemalter ©culpturen »erfc^tebener 5lrt, in
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cimgen aber auc^ nur bie Umrt[|c bcr[eI6en mit gro^ci:

grct^ett unb ©d)ärfe in [c^roarsen unb rotten Sinten

angegeben.

3^ ^atte in allen aieifebefc^reibunöen getefen,

ba§ bie ^i^c im 3nnern beö 3:em^clö einem ruffifc^en

(Sc^wi^babe gteicije, unb ivav ba|>er fe^r »evwuubert,

baoott nicf)t bas 9)Zinbefte ju bemerfen, im ©egent^eii

fanben wix cö weit fii^Iev in biefen ^iäumen alö

in ber ©onnen^i^e im freien. m\iä)tlid)e, fanatifc^e

3erilörung fcf)eint in ^jpfambut nie fiattgefunben ju

^aben. 9?ur burc^ neuere tunftlieb^aber unb ge*

iegenttic^ |)iev ^aufenbe, ober i^r SSie^ |>iev be^er*

bergcnbc (Singebovne, enblic^ unb |>auptfäc^Iic^ aber,

wie fc^on bcmerft, burc^ bie geud)tig!eit be^ gelfenö

fetbft, in bcm ber STempet auöge|)auen würbe, ^at

biefcö ^errlid)e Söerf bebeutenb gelitten — o^ne

©(^u$ »on ©eiten beö @out>ernemcntö aber, unb

fo leicht sugcinglic^, alö eö je^t ift, barf man nic^t

hoffen, ba^ bie [ämmtlicb nur in 6tuf vertieften

©culpturen bc^ 3nnern, b^ren glanjcnbe garben

fc^on grij^tentf)ei(ö »erblicljen finb, ber ^üt noäf

lange wiberfte^cn werben.

©ieic^ »erfdjont »on prämebirtem Söanbaliömuö
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tfl etn (i^nlid&er, jeboc^ um bie ^ätftc Reinerer,

^weiter gelfentem^et iii^t neben bem großen gcblte^

ben, tt)clcf)er »on ©efojlrto' @ema|>Im erbaut, unb

ber Jpat^ox (SBenuö) Qtwci^t tfi. 9?ur ein breiter

©anbfiurj, bcr an bicnbenbem ©lanje, n>ie an

glatter £)berjTä(|)e rioüfornmen einem (Siegletfd^cr

gleicht, trennt i^n »on feinem ^Jad^bar. 3c^ »er^

fu4>te, biefen ©anb p erHimmen, um ben griee beö

gropen ^empel^, ber auö cinunbswan^ig, 8 j^u^

l^o^en,, aufrecht fte^enben Slffen beftept, wo möglich

nä^er 3u betrac|)ten, fanb aber baö Unternehmen

über meine i^räfte, ba man hei jebem ©d^ritt faft

eben fo tief tvieber |>erabglitt, aU man öorwärt^

gefommen war.

2)ie innere (Einrichtung biefcö gleiten trogtob^s

tifc^en 5D?onument^ ift ber be^ anbcrn gleich, unb

bie auper^alb an bie Sßanb gelernten Äoloffe be^

Äönig^ unb ber ilönigin fd)icnen mir no(^ üolten=

beter gearbeitet aU bie beö großem Sem^el^, bes

fonber^ |tnb bie üppigen unb garten ^^ormcn bcr

weiblichen, wie bie 2)urrf;fl(t)tigfeit unb ber fc^öne

Faltenwurf ber ©ewänber merfwürbig gelungen Ui

fo fotoffalen SSerpättniffen. (Eine liebliche Söirfung
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tnad^t cö au^, ba^ an bcn ^m'ecn ber Altern ©ö^nc

unb 2:öd)tcr gru^^trt ftnb. Dtefe Slnorbnung be«

Tcid^crt baö ©an^e unb milbcrt bcn firengen (5rnjl

bei* 9?iefenbÜbcr burd^ gemüt^tid^erc @efii|)Ic. 2)tc

^icrog(j;p^cn , mit benen bic Pfeiler beberft ftnb,

flehen bcn befJen biefer 2lrt auf ben ©ebäuben

X^tUm ni^t nad;, obgleich bcr ^icftge ©anbj^etn,

tn ben jtc eingemeißelt finb, faft fo ^axt aU ©vanit

tji. Siuf ben Silbevn im 3nnern o^^fert ben @öts

tcrn |ictö bie Königin flatt bcö Äi)nig^, unb anbete

©cutpturen beuten auf bic iWpficvien bcr Hinweis

|>ung eine^ 9}?abc()enö burd; ^riefterinnen bcr 3fiö

^in. SBunbevIic^ ift im J^eiü'gt^ume eine ©tatuc

bcö Äönigö, über beffen ^aupt bie ge^iömte Äup

bcr ^at|)or fo perüorragt, baß bie Körner bem

Könige felbft aufgefegt 3U fepn [c^cinen, na^ unfern

Gegriffen aUerbingö eine fi?mifd;e Bwf^intmenfteUung

im ^cm^el ber Königin. (Smpo'renb ifi eö aber ju

fe^cn, wie fd;amIoö neuere 33efud^er bicfc 23ilbnjcrfc

bur4> bie obfcönften Buffl^c, mit ^o^Ie unb felbfl

mit fc^warjer Oelfarbc forgfam gcseic^net, perabs

0Ctt)ürbigt ^abcn. äöa^rlic^, ber 9tiebrig|ie bcr

©ingeborncn würbe fic^ feine folc^c ©emcin^cit ju
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(5(^ulbcn fommen laffcn, imb cö tfi fc^mad^iooü ju

benfen, ba^ SJJenfc^en, bie fo weit auö bem gcbil^

beten Suropa ^ier^erfommen, folc^c (Spuren t^ver

5lntt)efen:^eit surücflaffen fönnen!

D^ngefäpr l^unbert Sdjrttte »on ben STcmpeln

fte^t man wä) eintöe flcine 9?ifrf)cn, einzeln in ben

gelfen :poc^ über bem SSBafer angebracht. Die Ic^tc

bcrfelben, ganj abgefouberte, enthält eine tvunberbar

cr|>attene, x>f>üiQ unbefd)äbigte gigur, bie mir ju

ben reisenbften ©d;öpfungen ägv)ptifd)er tunji ^n

gelberen fc^eint. (5ö ift ein jungee aufrerf)t ftcpenbeö

9)?äb^en »on riil^renber @cl;c!npeit mit einem tief

f^wermüt^igen 2luebru(f im 5lntli$; bic gefalteten

4^änbe rufjen |)erabge[unfett in i^rem ©cf)oof , unb,

wie über ipren eignen frühen ^ob trauernb, frf)aut

fie, ein ®iib flagenbcr, aber engcigleicier Unf4>ulb,

finnenb »or fi(!() nieber in tk raftloö »orübcrfirc's

menbe %\ut^.

Sluc^ bie ©egcnb um 2ibus@imbe( ^at ben eigene

t^ümlic^ftcn il^araftcr bur(|) bie befonbere gorm

t^rer t^elfen, bereu mci^rere, «?ä|>renb man auf bem

gtuffe weiter fvä^rt, regelmäßige ^Ppramibengeftalten

anuel^men. Sine breite fc^arf abgcfantete 2ÖBanb
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ergebt fü(^ baswtfc^cn, fcercn frf)matercö (5nbc bcn

oberen S:^eil eineö foloffalen ©efic^teö fo teutlit^

nad)btlbet, ta^ eö [d^eint, alö Ijabe t>ie 9Jatur felbfl

|>ier fccn alten ^egpptiern fowo^t bte erfle 3bec ju

i^rcn ^pramtben aU gu t^ren gcIfenfoIojTen geben

woUcn.

SQBir batten faum mit ^kmliä) günfitgem SQStnbc

am anbern SJJovgen bie (Sbene von Duabis^atfa

»or ben großen ^wetten Äataraften enetc^t, unb

unfere Warfen, bte wiv l^ter befintttt) jurücflaffen

muffen, ju enttaben begonnen, alö tt)tr einen neuen

^^amfln aue5ufie|>en Ratten, ber wie gewö|>nlt(^

feine »oUen bret ^agc anfielt. (£o peinigenb biefe

Sanbptage ifJ, fonnten wir unö boc^ fe^r gratuliren,

ba§ fle unö j[e|t unb nic^t fpäter in ber Söüftc

überfiel, tt)0 au^er ber gewö^nlicben Unanne^mli4>feit

oft au(^ bie größte ©efapr bamit »erbunben ifi.

2)er Sßinb war, bieemal fo fiarf, bap wir feinet

ber 3cttc jum Ote^en bringen fonnten, unb baf>er

auf bcm SBajfer bleiben mußten. 5Iber tro§ ber

f4>irmenben 33urf)t waren wir in ber burc^ bie

ft^aumenben äßeUen jietö um^ergeworfenen Zapahia

genöt^igt, Uim Sffen ben Xi^ii) mit Steinen ju
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6ef(f>tt)eren, um t^n öor betn Umfaücn ju Wma^xtn.

2)te^ tvaren unangenehme Stagc, unt» Itiitx ivarb

boö »crbrte^Itc^c ®e[d)cift bcö Um^arfcnö attet (5f;

fcften bei folc^em Unwetter no(^ burc^ ein attge«

meinet Untvo^lfet;n vermehrt, von bem hä biefem

brüten Ä^amftnanfaü faft deiner unfrer @efeüfd)aft

ganj frei Hieb.



2tm 14. Slpril war cnbttc^ t>er ^immtl wteber

fictter geworben, unb atte unfre 23orBeveitungen fo

weit bcenbigt, um unfere (Jrvcbitton nac^ S^ongola

antreten ju fönnen. 2)a bic ©egcnben, bte wir jiegt

ju bur^ftretfen un$? an[4>t(ften, fc^on ju benjemgen

gc|>ören, bte nur feiten »on (Europäern bcfucf)t »er;

bcn, fo ^altc i^ cö ntc^t für unpaffenb, einige -Itos

ttjctt über bie swecfmä^igf^e 2lrt, |>ierper ju reifen,

iDorauöjufenben, bcren 2:rocfen|>cit i^ mir um i^reö

9?u^cns5 willen ju »erjei^en bitte.

SBenn man fI4> ni^t einer großem tiaravanc

anfc^Iicgcn fann, woju im nur feiten ©clegen^eit

tft, ba bcr ^auptjug beö innern ^anbelö fic^ grö^;

tent^cilö auf anbern SSegen nac^ ber ©erberei unt>

üRc^tmcc mit stetig. II. 21
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bem Äöm'greic^ Zuni^ l^tngewenbet ^at, — btc nad^;

tl^eilige ?$o(ge ber un^)olittf(^cn Ouälereien be^ ^k^

jtgen in jeber ^tnfld^t fefiter^aften unb oft wafir^ft

abgcfd^madten innern 2)ouanenf9fleni^
, fo wie ber

einzelnen 33ebrücEungen ber J^anbetöleute bur(|> bte

^roytn3talQOut)cvneure, tvetd^e in biefer großen ^nU

fernung bo^?)jeIt fd;tt>er ju controütren fünb — fo wirb

ein irgenb bequemet nnb fiä)xc^ j5ortfommen o^nc

^ütfc beö ©ouyernements fel^r fd^wierig. S^ber

(Snro^ö'er »on einiger 9?eputirlic^feit fann fic^ inbe^

Ui^t bur(^ feinen ßonfut »on ber je^igen in biefer

^inftd;t fo liberalen S^egierung einen ^^irman »er*

f(|)affen, ber i^n ben »erf(|iebnen Dbers unb Unter«,

©ouöerneurö empfiehlt, unb i^m jugletd; bie Sßers

günjiigung ert^eitt, atte i^m nötlpigen ©egenftänbe

t>k ha^ Sanb gewährt, ju bemfetbcn ^reiö geliefert

3U er^ialten, welchen bie D^egierung felbft bafür be*

3a|)lt. X>it$ iji befonberö hei bem ^reiö ber Sl^^iere

für ben ^rane^ort wichtig, ha man faji ganj »on

ber oft fe|ir inbi^creten SBittfiir ber 5lraber ab|>cingt.

2)ie fiieftgen Äameeltreiber laben iiberbie^ faum ben

britten X^eil beffen ouf ein Äameel, waö 3. 23. in

ber 23erberei ein folc^eö opnc ©c^wicrigfeit trägt.
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3c^ brauchte für meine (Jffeften, »on benen tc^ mc^r

aU bie Hälfte in Ouabis^atfa juriicflie^ , bennoc^

je^n Äamccte, aoju in Zuni^ brei biö »ter |>ingcs

reicht ^aben würben, unb auferbem fet^ö 3)romes

bare, um mic^, ben 25oftor, meine jwei 3)tcner, ben

^awa^ unb ben arobifc^en gü^rer beritten 5U machen.

2)ie übrigen ^eutc fa^en mit auf ben ^acftfiieren

auf. So waren nic^t 33erberiner, wcl^c biefe 2;piere

lieferten, fonbern üöebuinen ber SSüfie, bie flc^ auf

bic öintabung SÄe^emeb Stii'ö in ber '^äpt Cuabis

^alfa'ö angefiebett ^aben, unb bie Begleitung ber

iWcifenben mit i^ren Äameelen aU ein 9?ed^t anf^jre*

ö)tn. ©ie mad^Un hei bem erften 2(ufparfen gerabe

eben fo »iel ©c^wicrigfeiten unb unnü^eö ©efc^rei,

aU bic grie^jifc^en 2l»og^ati in ber 5Worea mit i^ren

3)?aulefeln; boc^ nac^bem einmal bie ©a^cn re^:

gulirt waren , bena|>men fie fi^ wäbrenb bei^ SSers

folgö ber S)?eife mit weit me^r £)rbnung unb 9iuf>e

alö jene.

(5ö war baö crjiemal in meinem Ccbcn, ba§ it^

einen 2)romebar befiieg. Beiläufig erwähne i^ ^ier*

bei, (benn was picr alltäglich unb befannt ifl, ifl e^

ni4>t immer Ui unö,) ta^, wa^ man ^ier 2)romebar

21*
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nennt, fem »om ^ameet abit?cic^ent>e^, fonbern ganj

boffetbe Z'^itx mit einem Dörfer ift, unb ber Un*

terf(^teb jwt'fc^en einem 2)romebar unb einem Äamcel

nut bem gleicht , wetc^cr jtvifc^en einem eleganten

Steitpferbe unb einem fd^weren Äarrengaute fiatt*

ftubet. Die ^^iere werben gewöhnt, jlc^ beim ©ot-

tein niebequtegen , wo man bann bequem aufftcigt,

wä^renb mit ben langen S^wni^ügeln no^» einö ber

SSorberbeiue beö ©romebarö feftgcbunben hUiU, unb

ber i^ü^rer i^n beim Äopfe |tält , um ein fc^netteö

Sluffpringen bejlelben ^u »er^inbern, waö ben 3?eiter

leicht in ben ©anb werfen fonnte. 2)iefe fettfamen

©efc^ö^fe, iveld^e brei ©elenfe in i^ren |)intcrbeinen

paben, brausen auö) brei ^em^o'^ jum 5lufftepen

wie 3um ^f^ieberlegen, bie bem ungeübten 9?eiter fel^r

gewattfam ijorfommen, unb wobei er jtc^ tm ricptis

gen 3Sor; unb 9?ü(fwä'rtcbeugen nic^t irren barf,

wenn er bie Balance nici)t verlieren wiU, wovon

wir mefir aU ein betuftigenbee 33eifpiel unter unö

fetbji mit anfapen. 2)er ©ang beö ©romebarö i^

im @d;rttt f)öcl;ft unangene|>m, faffabenartig vor* unb

rücfwcirt^ jlofenb; man Iä§t i^n aber gewc^nlicf)

eine 5lrt fe^r f(>rbernben ^ap ge^en, ber bem 3?eiter
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ungefähr btefel^c (Jmpfintung g^itU, ciU ber fogc;

nannte furje |)untctrab etneö fc^t ^art trabcnbcn

^ferbeö. ^ö bleibt ba^cr auc^ baö 9Jetten in biefer

©angart in einer ununterbro(t)enen ßontinuation »on

]itU\i hi^ a^t ©tunben, unb oft noc^ länger
, ftetö

fepr ermübenb, hei einem furjen ©pajierritt ifi cö

aber ni^t unangenehm ; unb bie egale fortwä^renbe

Srfd)üttcrung ber ©efunbfjeit, wie bem Sl^petit fe^r

guträglit^. Der ©i§ fetbfi auf bem ^öljernen <BaU

telgeri^pe, um beffen ^open ©attetfnopf man bic

ißeine freujwciö jufammenlegen , unb fo auf bem

Otücfen beö X^kxc^ xu^tn laffcn mu§, ift für einen

Europäer ebenfalls nic^t wenig bef^werlid^ , hi^ er

fic^ baran gewö|>nt ^at. d^ ifl ba^er jebem, |»ier

in feiner 33arfe Slnfommcnben fepr ju xat^m , bic

erften S;agereifen nur Hein ein3uric^ten, um [\6) wOiö)

unb nac^ ber langen 9?u^c ju entwöhnen , bie baö

9ieifen auf "bem ^Jiil, Ijinfic^tlic^ biefeö 3J?angeIg an

^et»egung wenigftcn^, ju einem wahren ©d()tarafs

fenleben ma(^t. 2)er Dromebar legt im minbefi

fc^neüeu ^a^gang bie beutf(!^e ^eile in einer ©tunbc

jurücf, im f^arfcn ^rabc auc^ gwei hit brei 2)?ei=

len, unb fe^t einen foI4>en @ang gwölf 6tunben
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unb längev fort o^nc au^jurupen. 5!J?e^cmcb 5in ritt

etnfi bte fünfimbjwanjtg beutfd^en Steilen »on ©uej

nad^ Äapira, um einer SSerfc^wörung ber SJJamtufen

juöor 5u fommen, tn S^it öon ^tvölf ©tunben auf fei*

nem :Dromebare , unb fein ©atö , am ©^wetfe beö

X^iexc^ ficf) an^altenb , cxxtid>tc ju gup laufenb

mi'tt'pm Äa^ira! ©onnmi be^au^tet, ba^ ein 9^ebfd;bi-

2)romebar punbert ©tunben SBege^ in »ierunb5tt)an=

giß juvücfieöen fonne, tt)aö mir jeboc^ iibertviekn

f(^eint. 3)romebare tt)ie ^ameele ftnb übrigens fe^r

übellaunige unb unleibige ^^ierc. 3cf; ftic^ nie auf

baö meinige , opne bap eö fein 9}iipfatien barübcr

burd; ein fnurrenbe^ ©efd^vcf unb ^mmkn auc^

burcl; einige 33eipoerfud;e ju crfenncn gab. I)oc^

gleich ben gü|>rern fanb ic^ eö , einmal im ©ange,

immer wiUiQ , unb eine leichte :SBeriiprung mit bem

Äurbatfcj^ an feinem taugen ©traupcnl^alfe pinreis

(!^enb , e<^ jum flii4)tigfien ^rabe anjutreiben. 2)er

3aum i^i nid;t mit einem ®cbip im 2)?aule »erfepn,

fonbcrn burc^ ein S^afenlod; gejogen, unb üermittetfl

einee Keinen ^otafnebet^ bort befeftigt. 2)er ^on,

ouf njefc^en flc^ ber 2)romebar fogleic^ niebertegt,

tt>enn man abfieigen Witt, ifl ein peifereö, üon feinem
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üiciux auögefto^ence ilräc^jeii , ba^ nac^jual^men

man mü^fam erlernen mu^. Um ipn wieber auffies

^en 3U machen , tft fein weitere^ ^ci^cn nc)t^ig. St

ergebt fi4> augenblicfiic^ oon fclbf?, fobalb ber ^Jeitet

im ©attel ifi, unb ben 3Ü9ei in bie ^anb nimmt.

3c^ für meine *])er|on iviirbe, tro^ ber ^i|c, baö

Dieifen bei 2!agc »orgejogen ^aben, um baö ?anb

beffer ju fefien , bie X^ierc fönnen eö aber , wie man

uns attgemein »erftdjerte , nic^t auö^alten , unb wir

mußten ba^er bie Stacht burc^ marfc^ieren , welche

glücflic^erweife je$t ber ]^cU{U 2)^onbfrf)ein ücrflärte.

2)ieö crforberte ][ebo4> fefgenbe eigent^ümlic^c Seben^s

art für bie 2)auer ber ganjcn S:our. 2Sir frü|>s

jiücften um 9 Ubr Slbenbö , unb beftiegen unfere

2)romebare um 10 Upr , «?cif>renb bie Äameelc mit

bem grö^'ten X^eik bee ©epärfe fc^on fünf ©tunben

vor|)er abgingen. 3)ie nct^toenbigften ©egenftanbe,

aU : ein ficineö S^\t, einige Hie^pirfje, bie altee ^um

grüpftücf 5?öt^ige entf;aUenbe ^ifU , Toilette unb

^ortefcuiUe mußten bie 2)romebarc au§er unö no(^

mit tragen. 33or ober mit ©onnenaufgang erreichten

wir gewö^nlic^ baö S^ac^llager, einige ©tunben fpäs

tn olö bie tjaraoane , unb fanbcn bann unfre 3ftte
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unb 33etten f(^on tn Drfcnung
, fo mc ben Xi^ö)

gebccft
, fo ba^ wix no^ fuqer S^oilettc um 7 Upr

frii^ unö jur Wlitta^^ma^l^cit ntebcrfe^cn !onnten.

)?ac^ beren 23eenbtgung legten wix uns fc^Iafen, unb

Beftc^tigten gegen Slbcnb (unfre grü^j^unbe) bie ^txU

iviirbtgfetten , weld^e bie ©cgcnb barbot. Dev f^ä*

terc Slbenb Mteb hiß jur ©tunbe ber 5lBreife ber

Sefttiire unb bem ©c^retben gewtbmet. Stuf biefc

Sßcife (ein ganj ergö|(tc^eö 9'?ad;ttt)äd;terleben), bie

i^ Üebem meiner 9?ac^foIger empfehlen barf, littm

tt>ix l»enig S3ef(|>tt)erbe, unb aüeö griff öortrefflic^

in einanber, o^ne unnii^en 2(ufent|iatt unb (lonfus

fion 3U t)erurfad;en. 2öiU man, tt)ic e^ genjö^ntic^

gefc^ie|>t, bie (iaraüane felbft begleiten, fo tt?irb bie^

immer |)öcf;ft fatiguant unb langweilig , abgerecfinet

ba^ man in biefcm ^aüe narf) Slnfunft auf ber ^ta'

tion no(^ fiunbcntang c|)ne Dbbad; «jarten mu^, e|>e

3ätc, :^etten , bie ^la^l^ät u. f. w. bereit unb in

£)rbnung fepn fönnen.

^inftd;tlic^ ber 2)ingc, bie man mit fic^ führen

fott, fann im 2lttgemeinen niö)tß befiimmt werben,

ba bie 33ebiirfniffe eineö 3eben, wie feine 33egrife

»on 33equemli(^feit fe^r »erfc^ieben ftnb. 3öaö aber
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3ebcr picr Bebarf, er ^abe »tet ober mentg ßffeftcn

bei fid> , bas finb »orjügli'c^ bte tü^tigfien, bauer^

^afteficn S3cp(ter bafiir unb tbre [orgfälttgfic ^a-

(!ung, benn täglich mag er ftc^ baraufgefa^t machen,

ba§ ein X^iil bcö ©epä'cf^ »om ^atnecl l^erabges

faücn, ober biefeö mit ber ganjcn Labung gefiürjt,

ober in einer Slnwanblung »on ^^urc^t bamit burt^s

gegangen fe^. gür 3nfirumente ober ©laöwaaren

mu^ man burc^aus, wenn man auf bie ©ic^er^eit

i^rer «5onfcrv>ation gälten Witt, wie unö eine trau^

rige &:fa^rung lebrte, bop^elte Äoffer mit 9tefi'ortö

f>aben, fonfi ift ni^tö bergleic^en gu erpalten, ba

f(^on bie gewaltfame S3ewegung beim ©angc be^

Äameelö oft |)inlänglic^ 3ur S3efd;äbigung fo belifater

©egenfiänbe ift. Sie (Lebensmittel betreffcnb, em=

Pfeile id) nur Dieis , Kaffee ,
getrocfnete 2)atteln,

SSein unb 2;abaf, unb wenn i^ biefen (entern unter

bie Lebensmittel mit begreife, fo geft^iept bieö ni(^t

of>ne ©runb, ba au4> picr bie (Erfahrung mirf) »iet«

fa^ gelehrt ^at, ba§ ni4>tö |)unger unb 2)urft beffer

fiittt, ober »ielme^r »erpinbert, aU Äaffce unb bie

pfeife, mit benen man in bicfcm (Jlima jur 97otp

mehrere Xage lang o|>nc bcfonbre 53cf(^werbe au^*
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ret4»en fann. 9?etö in feebeutenber Duantitat mit^us

nehmen, ift be^^alb nüt|»ig, weil man im ©uban

nur in ben «^auptplä'^en, unb felbfi ba nic^t immer,

i|>n fi^ »erf^affen fann, unb ben SÖBein ^abe ic^

für 3emanb, ber baran gewohnt ifi, tro$ bes 9?at^cö

ber meifien euvopäifc^en Slerjte, bic wollen, hci^

man fiä) beffelben in ben |>ei^ett Räubern enthalte,

auf biefer ganjen 9ieifc al^ baö befic unb fräfs

tigfle 9)?ittet jur örl^altung ber ©efunb^eit erprobt,

befonber<5 ß^ampagner, mit jwei Dritt^eilen SSaffer

»erbünnt, ein ©ctränf, baö suglci^ awf bic ?*änge

fid^ fü^lenber unb erfrifd^enber at^ alte anbern crwieö.

2dd)tt 9?^eins ober 9)?ofeIttJeinc ftnb naö) biefem am

meiften an^urat^en, benn ber ^auptgrunb ber fli-

matifc^en Äran!^eitcn, tt)elcl;en j^rembe |>ier au^ge^

fe^t ftnb, ijl faft immer 9?elaration ber SSerbauungo=

ttjerfjeuge,« bie aber nicf)t burc^ ^eftigc^ [onbern nur

bic gclinbeften tonif(|cn SDJittel »er|)inbert werben

muf. ©0 er^ci^lte mir ein gefc^icfter beut[cl;er Slrjt

in ^apira, ba^ er feine (Jr^altung in bem morberi*

f^cn Q.lima 3cmenö nur bem bittern baicrfd^ien

S3icre »erbanfc.

X>a am erften 3:age bie ^acferei mepr aU in
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ber gol^c aufbielt, fonntcn wtr erfl '?flaö)te um

11 Ubr am 14. 5lpril unfern SBüflenmarfd) kginncn,

bcr für tießmal nur fct^ö ©tunben betrug, weldjc

unfre 2)romcfcarc in brctcn juriicflcgten.

2)ie 5'?a(^t war ^errli(^, flar unb füpl, unb bte

Söiific felbfl »iel obwcc^fclnber , atö wir fic un^

»oräujieUcn gewohnt finb — benn gewö^nft^ »er*

binbcn wir bamit bas 33ilb eines unabfe^baren ebnen

©anbmeereö, wai ftc anberwärt^ oft auc^ ifi, aber

I)ier finb 5?iete -^üget unb X^äkx barin i?erfircut,

mit groteefen J^elfcn, bic einjeln baraus |)er»ortres

tcn; nur feiten ift bcr ©anb tief unb ma^Ienb,

meiftentbcitö pari genug, ba^ fid) bie »ielen einjel«

nen , regelmäßig neben einanber |>inlaufenben guß«

ficige bcr Sarawanen fo beutlic^ barauf abjeic^nen,

al^ reite man auf einem gefurd^ten gelbe. 2)ie rein

abgenagten unb f(^lo|>njei§ t>on ber ©onne geblei(^s

ten Änot^en »on geftorbnen ^^ieren, ober gelegents

lid) auc^ t)on, burc^ ^^ancn wieber auögefc^arrten,

^ier umgefommencn SWcnfc^en , fo wie bie fleinen

f(^warjen ©teinpjnamiben , weltfje aU 2lnbeutung

beö ^u t>erfolgcnben 2öegc^, an ©teilen, wo man

ft^ irren fonnte, aufgeftellt jinb, tragen in biefcr
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»egetattonetofen ©inöbe aud; noc^ taö 3^nge Ui,

ttx SBüfie mit bem dlti^ bcö (Iparafterifttfc^cn noc^

einige fc^auerlic^e SSarietät itie^r ju ert^eitcn. 3^

man aber beö SlnMicfö ber ^rbc mübe, fo ritztet

man ben 33It(f r\a6) bem, in ber ipieftgen ^ont bops

:pett gtanj^otten ©ternenpecr, t)on bem ^i^t unb

©ebanfen in folc^cr giiüe anf ben einfamen'Söanbrcr

nteberftremcn, bap ein (5m:pfängti4)er auc^ ^ier njfl^rs

Ii(^ ni(|)t leii^t ber ^angeniveile ^aum gju geben

braucht.

Um 2 U^r erblicften toix fc^on unfere ^eUgrüs

nen ^dU swifd^en bunHcn gelfen aller gormen am

^ii aufgerichtet, o|)nfcrn einiger ^ütten, bie ben

S^iamen @ale:^ führen, unb bereite ju ber Sanbfc^aft

2)ar 5 el s ^abfc^ar gehören, bie £)uabis^alfa »on

©uffot trennt. 2)er glu^' fd^ciunite in Äataraften

3tt)if(f)en ^unbert abenteuerlid;cn ©eftatten be^ fc^njar«

Jen Urgefteinö, baö, wie fd;on angefii|)rt, bie meiften

9?eifenben mit Unred;t 33afalt nennen, ba eö nur

»on geuer unb SQSitterung f^iwarjgefcirbter ©ranit

ift Söa^rer, ipri^matif^ geformter »ulfantfc^er 23a»

falt wirb, fo »iel i^ wti% nirgenbö länge beö '^iU

angetroffen. 2öir erfticgen eine fanbige 2ln|>ö^e om
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Ufer, unb gcnoffcn no(^ eine ^atbc @tunbe lang bei

bcr ÜÄufif bcr braufcntcn ©cwäffcr teö Slnbltcfö

btcfcr wflfccn 2l?onbf(^etnlaufcf{^aft , bcr ^tct auc^

einjelnc 33äume — cintge ^tc unb ba bte geifcn im

gluffe fröncnbe , langgefiad^clte 2)?imofen — ntc^t

fehlen. So tt?ar eine mc(anc()oItf(^e ©egenb, aber

»Otter Originalität , unb ^err (Jababene ^at 9?ec^t,

wenn er fagt: „33iö Ouabis^alfa ^at man immer

tne^r ober weniger tleg^pten — ^icr beginnt eine

neue aSelt."

Die Straber wottten am 15. nur hi6 <Baxai

ge^en, t(^ bcftanb aber borauf, mi^ na^ ^errn da^

batoene'ö Äarte orientirenb , einen fiärfcrcn SD^arfc^

biö ©amne^ ju mad^en, um bann ben bortigen Zcrm

)ptl mit me^r ÜRu^e bcflc^tigen ju fonncn. ^Uä)

langer Steigerung mußten fi^ bie (?eute unferem

SBitten bequemen, wir fanben aber felbfl fpäter, bap

fie bie Ijifianjen wtit rid^tiger aU bie Äartc

ongegeben Ratten, unb bie ^t^tigue bcr 2^our warb

^öc^fl angrcifenb. 2)ie viaravanc brauchte fet^jepn

©tunbcn, wir fetbfl ac^t, unb ba wir i^r etwaö ju

frü^ gefolgt waren, unb ftc ba^er not^ unterwegs

einholten, fo fa|>cn wir unö genöt^igt, (um hei unfrer
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Slnfunft tm ©cf)IafquarHer t>iefeö mtebcr in guter

Drbnung ju fitnben,) o^ne ^tit, nO(^ «^ügct jum

©c^u^e, ein 53iöouaf »on me|)reren ©tunben mitten

in ber 'iSiüfic ju mad^en 0- £^|>ngead^tet ber großen

XaQcß^i^c ftnb i^äufig bie yiä(i)k, befonbere bei bem

ftarfen SSinbe, ber je^t aitö D^Zorben Uäft, frf)neibenb

falt, unb tt)ir &eburften, felbft u>ä|)renb beö erwärm

mcnben 0teitenö, noci^ Ueberrcrf unb 9}?antcl. 2ßä^s

renb beö S3tt)0uaFö twarb biefe S^em^^eratur aber

noc^ X>id unleiblic^er , unb nad; einem unru|iigen

@c^taf fianben mir Sitte fo gelähmt »om grofte ouf,

ba§ wir 9}?ü^c Ipattcn, in ben gehörigen S^em^o'ö

iinfere 2)romebare »ieber ju befieigen. 3<^ f^^ nti(^

in Sotgc biefer 23erfältung genot^igt, einen 9?afitog

in ©amne:^ ju machen, unb erft am näc|>ften 5D?ors

gen war iä) fo weit ^ergeftettt, mir ?anb unb ?eute

befe^en in fonncn. 2Sir l^atten wieber einen fe^r

unangene:^men Sager^Ia^ am ^il unter ^^um'pah

men, 5D?imofcn, ©abelbäumen, unb einem fd;öncn

breitblätterigen ©trauc^ mit runben grünen griic^ten,

1) (Srfi mä) biefer unvtn^enc^^men (Sifatjvun^ naljm i<i)

jvätcr inimn- ein fleiitcö 3elt füv ben 9ictr;faII ouf ben ^xc-

mcbaven mit mir, itic icf? c3 früher fc^cn ancmtfofilcn.
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auö bcm tk ©nwcbncr ein fc^r l(>efttg wtrfenbcö

@ift bereiten. S^oc^ immer fiarrtcn ^Heubos33afaIts

felfcn auö bem 5tu§, unb jogcn fic|> aud) läng^ bcf*

fctben yin, bod^ ifi ein 2:^eit beö Uferö wo^I bebaut,

unb einige Bütten finb barauf »erflreut. Unweit

ba\)on liegen bie fRt^c einer ölten @tabt, bie man

für ^afttia ^äU. ©ie finb [ä'mmtlic^ auö in ber

©onne getrockneten ^bjiegcln gebaut, unb jwifc^en

i^nen fte^t auf einem ifolirten gelfen tiw fleincr,

aber äierlic^er Tempel mit ben Slingen ber '•p^arao*

nen Ortoafen III. unb ^^otmofiö IV. ©egenüber

an bcm rechten Ufer beö ^liU erblicft man bie 2:riim=

mer cineö anbern größeren, aber weit me^r gerjii>rs

ten Xtm^ptU, bie wir au^ SDJangel einee ^a^nö

5um Ueberfe^en bieemal.nic^t befut^en fonnten, unb

für fpäter auf|)oben.

Die ©culpturen unb ^iercgtpp^en beö fteinen

Jtempelö, ber nur ein cinsigeci, corriborä^nlic^eö

3immer enthält, (benn ^aal fann man eö niäft

nennen,) jinb jum J^eil fef>r grajic^, auc^ einige

garben, namentlich baö ©lau ber 2)ecfe mit i^rcn

gelben ©tcrncn, nocf) Uitliö) ermatten, bocf) ^at man

in f|}äterer Stit mitten auf bie alten giguren ber
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äußern gacabc eine lange ^icrogtp^^enf^rift eingcs

metzelt , bte [o etenb gearbeitet i\t , ta^ foptifc^e

(J^rifien jie ntt^t f(^Ie4)ter i^ätten raa(|en fönnen.

2lud^ ^ter ftnbet man jwei jener cannelirten altägp^s

tif(|en ©äuten njteter, tvelc^e ben borif(|)en gleiten.

(5ö ftnb bie einzigen, welche ber ^emipei gehabt ju

|>aben fc^eint, ber auf ber glupfeite auc^ noc^ mit

einer 2lrt ©alerie, »on »ter Pfeilern gefiü|t, »er*

5iert tfl. ©ne 0tet^e gelfeninfeln ^k^ ftc^ »on ^ier

quer burc^ ben g(up biö 5U bem anbern S:em^el

pin, unb bie meiften berfelben tragen ^t\tt alter

3}?auern, ivaprfc^eintic^ befeftigte ©4>Iöffer, bie ^ier

ben '^hx^ mit Seic^tigfeit su fperren »ermoc^ten.

ein engtifc^er 9?eifenber \\i baburc^ auf bie 33ermu=

t:pung gebrad^t werben, ba^ bie^ bie »om SSaffer

umgebenen ©(^löJTer fe})en , tvetd^e auf einem ber

©c^tac^tbilber in 2:peben »orfommen. Obgleich biefe

33eftimmung etn?aö gettJagt erfc^eint, [o i\i bo(^ [o

»iel gett)i^, ba^ be^ S^J^amfe^ (Eroberungen fic^ nic^t

nur U^ :pier^er, [onbern au(^ noc^ ungleich weiter

nad^ ©üben erftrecft paben muffen, wo»on me^r Sc*

weife übrig geblieben ftnb, atö »on ben nac^ 9^orben

gerichteten. 2)enn ^at er wirftic^ alle bie Sänber
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erobert, in btc tf>n 2)iobor »on ©tcilicn baö @(^rcrfen

feiner 3Bafcn tragen \ä^t, fo mu^ baö ganjltc^c

©(^weigcn bcr ©efdjic^tc über t^n, unb namentlich

ber jübift^en J^iflorienbüc^er , immer ^öc^fl auffats

(enb bleiben.

^err vlabatöenc wiü opnfern biefcr 9?uinen v>on

großen ^öänen beunruhigt «jorben fcpn, unö famen

nur einige gelb gefärbte ©ajeUen »or Stugen, weldje in

furjem ©afov^'p bie Strafe burc^freu^tcn unb, i»crgebli(^

»on unfern .^unben »erfolgt, batb eine ftc^rc Buflu^t

in ber SQSiifie fanbcn. (3kiö) ^errn (iabalocne begeg«

neten wir aber auc^ auf bicfem fünfte einer großen

©claöencaravane auö bem 3nnern. 2)oc^ fonnten

wir bariiber ni4>t biefclbcn 55emerfungen machen al^

er. ^crr <5abal»cne faj>, nac^ feiner i^n in Sleg^^s

ten fetten »crlaffenbcn trüben etimmung, oUcö babci

ebenfo fc^warj wie bie garbe ber €cla\?cn felbfl,

unb biefe ba^er nur glei(^ »crsweiflungevoUen 3ants

mergeftaltcn »orübersie^en , wä^renb wir jlc Iad;enb

unb une in i^rcr Sprache ©c^erje gurufenb , wo^U

genährt, ^inlängtic^ für bieö ßtima, wo bie meiflen

natft ge^cn, gefleibet, unb o^ne alle epurcn oon

Äummer ober ©orge, i^ren SSeg rüfiig verfolgen

SRt^emeb Uii Sti*. H. 22
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fa|>cn. Söarum bte Sachen fo übertrieben unb a\u

Ux^ barfieüen, fll^ fie wixtüd^ füib? ©daueret,

ahftxaU genommen, iji bei einem gebilteten 3uflcinte

ber ©cfeüfc^aft gewip ütoa^ ßmporenbe^ — ^fJie*

manb wiberfprit^t bem. SIber ba^ baö inbioibuette

Sooö ber ^iefigen ©clayen — ben 3»f^«"^ i^rev

Silbung unb i^rer ©ett)o^n^citen inö Sluge gefaxt

— fo unfä'glid) traurig unb jammeröotl (et;
, felbfl

it)ä^renb ber fd;limmften ^eriobe, ber i^reö S^ran^s

iport^ na(| Äafiira, mu^ id), md) Mm, woö i^ fo

»ielfac^ felbft ba»on fap, gönslic^ befireiten. ©enn

ba^ fie ^alb nadt finb, ba^ fte ba, wo fte mö)t auf

bem 'iRik fa^^ren f(>nnen, wenn fie ni4>t franf finb,

(wo man jie reiten loi^t,) ju ?5ufe gelten muffen,

unb ta^ fte nur 2)urrabrob unb ^ie unb ba etwaö

©emiife ober 2)attetn mit ^^ilwaffer jur 9?a^rung

erhalten, ifi nur baffeibe, wa^ alten biefen, eben fo

mäßigen aU armen, fSölkxn |>ier überalt gemein

ifi. ©obatb fie ober »erfauft finb, wirb im Orient

i^r ?oo^ in ber 9?eget mit bef[er, ja oft glänacnb.

2)emo^ngead;tet ptagt fte bann ^ufig baö ^eimweb,

unb barin, ba§ fie biefen X)rang ni^t befriebigen

fi>nnen, liegt »ietteic^t bie ^au^tqual i|>res Qö^iä^aU.
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%hcx »te SBielen »on une ge^t cö in btcfer ^tnfic^t

m'c^t beffcr, weldje bic eclaöcrei ber 9?ot^, ober

unfrcr ^jolitifc^en ©efeec , jum 9lctd)en «oofc ber

iBerbannung au6 bcm 33aterranbc, oft unter noc^ ml
trürfcnbcren «nb fj^mer3l{(^crcn, mora Uferen SJcr*

|>äItnifTen, »crbamint! 3Wau ^alte ftc^ nic^t su fc^r

an SBorte, fonbcni nur an bic (Sat^e, unb man wirb

nic^t feiten richtiger unb mttber über frembe ©ttten

urt^cilcn lernen. Uebrigenö liegt in bem SBer^ältnif

tC6 @cla»en ju feinem ^errn ^icr »irflit^ me^r

'»Poefie für kibe XhciU, aU eö unfre mobernen, oft

fcl?r »rofaifc^en 2BeIt»erbcffcrer xc(f)t inne 3U werben

im ©tanbe finb, benen meijicnö nur bic 3bee »er*

mebrtcr 3nbujiric burc^ freie ScIaoenarBcit »ors

f(^tt)ei)t: 3c^ fage freie ©cla»en arbeit, weil unfer

3nbufirielanb an x>ielen Drten (Juro^aö bic Reiben

ber @cla»crei vcUfommen aufwiegt, ja fic oft not^

Übertrift, unb eben fo bcmoralifirenb wirft. 3^
bin bcm o^ngcadjtct weit entfernt bavon, ber ^da^

»crci bo^ SSort rcben 5U woüen , iö) meine nur,

ta^ ber £)rient in ber 53ilbungeperiobe , worin er

fic|>t, unb bei feinen t)on bcn unfern fo ganj ahrvtü

(^cnben SJer^dltniffcn öu(^ pin^i^Üi^ ber bort bejics

22*
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t^cilt werben barf.

©egen Slbenb mad[)tc id) einen ©^astergang

nac|> bem na^cn :Dorfe, bcffen SSopnungen nur auö

biden ©tro|)mattcn kftanben, bte an eingerammctte

^fäpte angebitnben ftnb, wä^rcnb anbere ^ortjontal

barüber gefpannt ba^ ^ad) bitben. (Jintge Swt*

[d^enwänbc auö bemfelben 9)Zatertat formtren im In-

nern stt>^i ober bret fe^arate ^tecen. SSopIbefianbne

gelber, jiebo^ nur »on geringem Umfange, umgeben

biefe Btxo^^dU. 3n bem erflen berfelben fanb i^

einen franfen ©olbaten aue 2)ongoIa, ttcn ein fiüb*

[d^eö fc^ttjar^ee 9J?äbd;en wartete, unb ber ftd^ mir

aU ben bermaligen ©ouöerneur be^ auö fec^s gas

mitten befte|>enben X)orfeö anfitnbigte. 3c^ »erlief

ben ^eibenben, um mir bie ^'wciU ttwa^ größere

SSofinung ju befe^en, in ber eine fei^r atte grau

auf ber ^rbe lag, o^ne irgenb eine S'^otij »on mir

SU nehmen. Sieben i^r war ein jtungeö aJZäbd^cn

emftg bc[d;ä'ftigt, auf einem gtatten ©teine ©urra

ju gerftopen, unb in ber ddc ftanb eine wo^fgebits

bete junge grau, beren ^aut bem fc^önfien 2lt(aö

glic^, wel(l;e i^re Sioilettc ju mad^en fc^ien; benn
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fte befefligte eben einige ©c^nuren ©laöperren am

rechten Slrm, unb l^ierauf einen ^ing in t^rer 9?afe.

©nblid; erblicfte ic^ noc^ hinter ber 5llten einen

freunblic^cn , offen unb |ieiter auöfe^enben Knaben,

mit bfenbenb ttJei^en 3ä^nen unb einem biegten

fc^waqen ^odenhpf, ber miä) laut anlachte, aber

fo wie iö) mid) i^m näherte, fc^reienb unb mit alten

3«(^en bcö ^ntfe^enö jTc^ ju feiner Äornma^fcnben

©t^weficr retivirte. 3c^ l^^i^ ipm einen gtän^ens

ben neuen ^^iafier, bO(^ o^ne t^n bamit ^erbeilocfcn

3u fönnen, unb bie nacfte ©(^wefler, bie mi4> »er*

wunbert anfiarrte, machte ebenfattö eine abn^eifenbe

•»JJantomime
, fo bap ic^ i^n f(^on wieber einfielen

wollte, aU bie fcl^öne junge j^rau |>af}ig fieroovtrat,

iä^tUxt tcn ^iafier aiiß meiner ^anb na^m, unb

bann mit bem grajiöfefien 53li(f ipre ^anb banfenb

ouf ^i'p\>c unb ©tirne brücfte. 2)iefe 2)ame war

oi^ne Stt'cifct fc^'^n V">"^ ?D?i(itcirgout)erneur etwa^

ciöitifirt worben, bie anbern glichen in Slttem »oß*

ftänbigen SBilben unb gingen auc^ cUn fo nacft,

mit Sluöna^me eineö Keinen ?a^pen^, ber um bie

Ruften gcbunben war, ein geigenblatt, baö fic^ /eboc()

Ui ben SQSeibern et'ti\iß umfangreicher aU Ui bem
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5?ttabcn jcigtc. ^Dlan ftnbct ^tcr fetten einen Singe;

Bornen, ber araHfd^ fpvic^t, aud^ ifi e^^ nic^t mein-

bie ©prac^e ber 33arabra, bcren man ftc^ in bicfem

?anb|irid;e bebient, fonbern n)a|>r[d^etnli(l; ein 3biom

arabtfc^en Urfpvunßö mit bem ber Ureinwo|>ner »ers

fc^motjcn ; unb hei ben l^äujtgcn Sinwanberungen,

Eroberungen unb 9ieIigionööercinberungcn, welche in

ganj ^i^ubien unb 5lct^io:pien ju fo »erfc^iebnen ^e*

rioben ftatt fanben, mag ee wo^l fe^r fd^wer, wo

nid^t unmöglich fei;n, irgenb etnjae über ben tt)af>rcn

Urfprung fo mannid;fad; gemifd;ter 9?occn unwibcr;

fprcc^tic^ feftjufe^en, obgIei(^ fo üiel cin€ bem Slcu*

§eren berfelben erbeut, bap fte ^war fc^warj , aber

feine -Jieger finb , benn ipre ©eftd^töform tft faufa;

jifc^, unb i^r .^aar nur gelocft, aber feineewjegö

tt)ottig. Unter benen, tt)et(|>e über bic nubifc^en 5301=

ferfc^aften ^i):pot^efen aufgeflettt , barf man unfern

unermüblicf)cn ®ur!f>arbt njo^I al^ crfte Slutoritä't

gelten laffen, tt)e<J|iatb aud^ feine Sf^ac^folger in biefer

^infic^t feiten mepr getrau ^aben, atö i^n au<^su;

f^rciben , eine 2)?ü^e , bic iö) mir ju erlaffen hittc.

93ci ber 5<>i^tfc§"ng meinet ©pajiergangö burc^

bie gelber, fanb i^ bort ungefähr ein 2)u^enb ber
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unb 23obnen mit 8töcfctt ausjubrefc^cn , waö fonfi

im Drient unb in Slfrifa gcwöbntic^ bur^j Zpitxt

bcwcrffJcUigt »irb. S^lac^ fuvjer 3"t fam auc^ bic

une fc^cn bcfanntc junge grau noc^ ^ins«/ um in

aU i^xcm *3c^nuirf an ber Srcfc^partic ^tbcil ju ne^s

men. 2ö3ie id) biefc Oeftaltcn fo, fämmtlitt) in ibrer

iölö^c, runb um ben Äom^aufen ^ocfen unb mit

i^ren ©töcfen raftloe barauf loöfc^Iageu fa^ , famen

ftc mir ganj wie Slffen »or , bie 2)refc^en gefe^cn

^aben, unb C8 jc^t, mit Knütteln bewaffnet, nac^jus

a^mcn 5?er[u(ben. 2)ic gute S3efanntf4>aft , welche

icf) bei biefer Gelegenheit mit ben beuten machte,

»erfc^aftc mir gwar wenig )'ioti3en, bo i(^ nic^t mit

i^nen f^rec^en fonnte, fle ^atte aber tod) bie vor«

t^eil^afte gctge für mi4>, ba^ fie mir nun enbti(^

Äubmilc^ unb frifc^eö @cmüfe verfauften, woö jlc

friiber bem türftfd^cn ^awa^ , ben i6) bcebalb ju

i^nen gefcl)i(ft, »crlciugnct |)atten, »a^rfc^ einlief au^

33eforgni§, nic^t be5a^It 3U werben.

(5in crfrifd^enbes 23ab im Stit mit einem nas

türlic^cn fc^warjen ©ranittbron banebcn , um mic^

barauf aue« unb anjujieben, befc^lop mein ibpUifc^e^
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Za^mtxt; iä) war aber md;t wenig betreten, aU

i^ tctt glu^ »ertaffenb ttc^t neben ber gewäljlten

SabefieUe tic gonj frtfrf;e @^ur eineö enormen Äros

fobittö erblicfte, fo f4)6'n wie eine cigi)ptifcl;e .^ieros

9li)p^e auf bem glatten unb wtiä)cn Uferfanbe ah

gebrürft.

Um 9)?ittcrnad^t iJerlie^en wir ©amnep, unb

erreichten am 17ten, na^ einem ü\x>a^ mefir aU

fünfftünbigen rafc^en diitt ^angur, fur^ »or ©onnen^

aufgang, wo wir gwar wicber am '^il, unb im

Slnge|i(^t ber [cfiönften grünen ©ebüfc^e am jenfeis

tigen Ufer, aber ^ier nur mitten im glii^enben @anbe

o|>ne einen einjigen fd^attengcbenben <Btxanä) lagern

mußten. Sie ^ameete l^atten abermals ba^ bo^^ette

ber ^üt aU wir gebraud;t, \^a^ fiä) auö) für ben

gansen 2ßeg gteid; blieb, fo baf wir jle f^ä'ter nac^

biefer 33ere(^nung immer ftc^er i?orau(^fd;irfen fonnten.

SQSä^renb unfrei Slac^tmarfc^eö, wo eö nac^ Unter«

gang beö SDZonbeö öon 4 Upr an jiemlic^ h\t würbe,

fanben wir ^\\>ä ©ctaöencaraüanen unb brei Äameel*

traneporte im tieffien ©c^taf, mt tobt unb regungö?

loö 3U einem klumpen gebattt, am SSege liegen,

fo bap wir ben erften Raufen biefer 2lrt, U^ wir
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tiä)t neben t^m waren, tm ungewtffen 9)?onbIt(l^t

anfcingltc^ nur für eine fettfam geformte ©tetnmaffc

gehalten Ratten. (5ö »erben jegt mxU^ »tele tau*

[enb Äameete au© ben ät^toVM'f^en ^ä'nbern für

Slegpptenö ©ebrauc^ geliefert unb bie (ionfumtion

ter @fla\)cn ijl nod) größer.

2)er biefer füllen ^ßac^t folgenbe Stag war

ber ^ei^efie , ben wir hi^^cx gehabt , 35 ®rab

a^ieaumiir im ©chatten. Sltteö waö man anfaßte,

war em^finblic^ pei^, baö ^^üaii gtü|>enb, unb eine

^afc^e eau de Cologne, bie ict) in bie ©onne legte,

warb nad) furjer 3cit f^l^ foc^enb. SSä^renb bem

ßffen im S^^i^ bemerften wir einen enormen weisen

(Seter, ber mit »ieler ©xa'oität unb ganj furc^ttoö,

wie e^ fc^ien , von bem @eru(^ ber 8^eifen anges

3ogen auf un^ jugefc^ritten fam. 2Bir liefen il^n

hi^ auf 10 Schritte peranbringen, wo fr mit einem

Äernfc^u^ großer ^ojien empfangen würbe. Obgtei(^

biefc, wie wir pernac^ fa^en, alie in feinem 2cii>t

^Ia$ gefunben Ratten, flog er boc^ norf) einmat auf,

unb man mupte ipn lange »erfolgen, e|>c man feiner

^a^a^t werben unb ipn mit ©tcinwürfen gänjtic^

crtöbten fonnte. (5ö war ein fc^öncö ^^ier, über
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fcc^ö »5u§ mit feinen ausgebreiteten S^iigctn meffenl»,

unb mit ungeheuren trotten »crfe|>en, tie eine ge*

fä^rlic^e älBafe fci;n muffen. 2!)a eö unö an ©ele«

gen|>eit tpn auesuflopfen feblte, fo benu^te iä) feinen

gang nur jur 9?efrutirung meiner @d;reibfct)ern, x>on

benen er mir eine anfe^nli(^e, jwar etwaö foloffak,

aber fel^r braud;bare Quantität lieferte. 5lbent>ö

langte ein 9teger im 2)ienjie beö ^afc^a, öon Dons

gota fommenb, auf ber ©tation an, ber unö mefirerc

nii^lic^e 9^a(^ric()ten ert|>eilte, unb jugteid^ mit alters

lei fabelfiaften (Svjä'plungen unterbilt. @o fottte eö

nac^ t^m auf ber 3nfel 2)ang^oö :^inter Sllt-ÜJongola

3aubernbe ÄaferlaB , unb weiterhin l^cimlic^e 9)?en5

fc^cnfreffer geben, tiefer unten im ©ennar aber uns

be^iveifelt ©irenen, »on benen er felbji me^r alö

eine gefe^en ju :paben »erftc^erte. ©ettfam, ba^ bieö

le^tere SJiäfirc^en fi^ faft in allen Räubern unb gu

aUen Seiten «jieber^^olt.

3;n ber S^ac^t »om 17. sum 18. ivar bie SSüftc

wapr^aft coquett ju nennen. M^n geftaltete blaue

33ergjiige umgrensten unö in ber gerne, unb in ber

^ä^c er:^oben fic^ fortwä^renb bie baroffien Silber.

Oft ^ätk man barauf fc^wi)ren mögen, an »erlognen
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©täbtcn unt) SSurgcn »orüber ju reiten, ober ^i^an^

tif(^c antife^unjlji&ilbe, halt in gönn eincö riefigen

33ec^erö, einer Urne, '»p^ramibc ober einc^ £)beliöfen,

»or fic^ SU fc^en. %i5 ber Ü)tonb ^cro^gefunfen war,

löjie i|>n bic 3)?orgenröt&c augenMicflic^ ab, unb balb

»crflärte bie oonne, wolfentoö über ben bergen breus

nenfc , im reinften ©olbglanj bie fc^töeiijenbe uner«

mc^lic^c ©egcnb; ter 23eg barin glic^ an »iclcn

Drten einer auf baö 33efte eri^altenen unb »o^l über

i^unbert gu^ breiten ^J^aujfee, ^art unb eben »ic

OTafabamiiTrt , unb auf beiben «Seiten »on niebrigen

ültipen granitgefröuter ^ügel, wie »on regelmäßigen

2)ämmen, eingefaßt. Ginmat fanben tt?ir in ber

SDlitU biefer ©traße ein gierlic^e^ @rab, nur au^

$tt)ci bcpauenen (Steinen bef^e^enb , ä«)if(^en benen

eine Ü)?ofaif aue ^iefcl in Slvabeefen red;t artig ges

formt war. SSiele fd;(o^n?ciße Äameelfncc^en lagen

barum ber, boc^ feine ^nfc^rift jeigte an, wem bie«»

fee ^Hicnument gelte, ober wer ^ier fein einfameö

(^nbe gefunben.

Um ficben U^r näherten wir unö bem 3^it,

ber, »on ^o^en bergen umfc^Iojfcn, ^ier einen reis

^enben %x(i)i)pd »ieler grünbewadjfncn 3"ffl" bilbet.
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Slnbcrc Sttanbc, am ^ö)Wax^m ^elfcnmaffen aufgc»

t^üxmt, ragen über btc grünen tt^ett einher, unb

mehrere berfelben tragen auf t^ren ©ipfeln bte dlnU

nen n^ettlaufttger, etnft bcfeftt'gter ©c^löffer, vok gcs

wöpntid; nur auö iöacffteinen öon getrocfneter (5rbe

aufgefül>rt. 2)tefe 9^uinen feigen ^äuftg ©ebäube tn

^t;Ionenformen , o|)ne 3tt>eifet ben ägp^ttfc^en nac^s

geahmt, ober burd; ^rabition fo fortgeführt; benn

nod^ je^t bauen bfe reid;eren Sinn?o|)ner |>ter ftetö

t|>re ^alläfie auf btefelbe 2lrt. Der größte btefer

»erta^nen ^rümmeri^aufen'niu^, na^ feinem Umfang

3u fd()(tc§en, bte 33urg eineö alten ^errfc^erö, ober

etn mäc^ttge^ ^(ofier gewefen fepn, aud^ »errät^ bte

ganje ©egenb weftlic^ »om glu§ , bte bur(^ t^re

flache ^age wüt inß ?anb |)tnetn ber Ueberfc^wem«

mung fäf>ig ift , bort immer nod^, wenn gletd) je^t

ganj »ernac^Iä'^tgt , ©puren etneö ehemaligen blüs

lienberen 3«ftönbe^. 2)ie[er ^unft ifi gctvi^ einer

ber ipittoresfeften am 9^il, unb bie atternäc^fte Ums

gebung beö gluffeö auc^ wo^Ibebaut, fo wie »ott

etnjetner 2Bo|)nungcn an^ SSacfjiegetn, bie ftc^ über

eine ©tunbe tt>ett lä'ngö beö gluffeö hi^ pr 3nfet

«nb bem anfe^nli^ien 2)orfc X)al erfireden. Tim
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Itmtxtt unter tbncn bic Ucbcrrcfle einiger alten

(^riftlic^en Äir4>en, ttJOöon eine noc^ mel^rcrc 5Watcs

reien flattlic^er apofiel unb ^eiligen aufweifl. 3n

jDal, tt)o man unfcre Bc^tc in einem jiemlic^ bid^ten

^almcnbain aufgefc^Iagcn l^atte, fanben tt>ir bte

€anbleute, welche ein fe^r anflänbiger ^^ajir bcfe^s

ligtc , weit gebilbeter unb zutraulicher alö wix fie

bieder im ^Dar^el^^abfc^ar angetroffen Ratten, ©nigc

jwanjig bcrfelben famen mit i^rem 6ci^ec^ f)crbci,

um unö ju bewiUfommnen, unb boten unö 3Itteö,

waö fie Ratten, jum SSerfauf an. SGBer wohlfeil ju

(eben »ünfc^t, mu§ ^ier^er reifen ! gör ben 2öert^

von jwet granfcn faufte id) folgcnbe ©egcnflänbe:

ein fettet ©rfjaaf, »icr Pannen 3iP9cnmit(^, eine

wilbc @nte »on ber ©röfc einer ®anö, unb jwci

^aar fe^r nett geflochtene ©anbalen auö ^almbtat*

tern. 2llö eine (gonberbarfcit mu§ iä) erhabnen,

ba§ ^ü^ner, bie man fafl überatt im Orient, unb

befonber^ in Slegnptcn ,
jum Uebcrbru^ genießen

mu§, |)ier ganj unbefannte ®efd;öpfc waren. Gier

fanntc man nur von wilbcn 5ßögeln, ^atu aber einen

2(bfd;cu bavor ftc ju cffcn. X)ic Spitze war um brei

U^r ^Zadjmittagö »ieber 35 ®rab im ©chatten, unb
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ttJt'r fanbeu c^ ttcgen beö größeren Suftjugeö unter

einem ^almbaum im grcien weit evtvcigtic^er aU im

Seite, n?o bic l?uft fo crfticfenb getvovben war, ba0

man felbfi beim gäcl;eln mit ben ^icr Ü61iti)cn fleis

nen gähnen auö buntgeförbtcm @tro^ — bie wie

gliegcnflatfdjen an ein furjeö 9lo^r befeftigt unb fe^r

:praftif(^ finb — fic^ nur 33acfofen^i$e ^utvebeltc.

®eim (Jffen mußten wir, wie geftern, bie ©läfer forts

wa^renb in fattce SÖSaffer tauchen, benn eine ^JDlinutc

war :^inlcinglic{;
, fte , auf bem ^ifc^e im 3cüe fie»

l^enb ,
glü^enb |)eip ju mari&en.

2)ie X^ageebefdjäftigung ift jiemlid; cinfad; auf

einer folc^cn 9?eife , aber nid;t o^ne frembartigen

3?eis, nur mup fte meiftenö contemplatiyer 9?atur

bleiben, benn felbft bas €efen warb hei bicfer Xem--

:peratur eine penible Slrbeit, unb bas (Schreiben eine

wa^re Saft, ^ö) bebauerte jeben ^ag fc^merjlic^,

gerabe pier feinen ©efretair mit mir ju paben, ben

t^ boc^ fonft, Qkiö) bem ^rinjen gacarbin
, ftetö

mit mir ju führen ^^cgc. Dae 3nbir»ibuum fetbfl

aber, ba^ mir für bie 3ufunft beftimmt ift, fann fi^

fejir @Iücf baju wünfc(;en, nid;t f(^on je^t in gunfs

tion ju fe^n, benn fein 2)ienft, ben id^ Ui feinem



351

•3>?angel nct|>gcbrun9cn fclbfl »errichten mu^, würbe

i^m gcwi^ unerträgtt(^ fc^wer gcbäudJjt l^aben!

9J?cin 3clt lag btcömal wie tm ©runcn gebettet,

unb f>atte einen Äranj jener , nun twmer |>äuftger

am 'yiil werbenbcn, Otftfträ'uci^er um ftc^, nic^t nur

»Ott grüner grüc^tc »on ber @röpe Heiner Slepfel,

fonbern ^ier au<]^ reid^ mit tvei^ unb blauen 35lus

tbcn gefcf)mürft. Slber me^r no(^ atö bie ^rone beö

^önigreic^ö Italien »erbient biefe ^flanje bie 3«*

fdjrift: Gare ä qui la touclie — 33Iüt^en, i^rü^tc,

Slefle, ©tcitter, atteö ifi »ott einer fetten ^ilc^ , bie

beim geringflen Drutf herausbringt, unb wenn ftc

in^ 2lugc fommt , unfehlbar erblinben mac^t. 5lu(^

innerlich genoffen ift fie töbtlic^, unb bie Singebors

neu üerfe^tten nie un^ forgfam baöor ju warnen.

Söcniger gefä^rlic^, aber bejio unangenehmer, fanbcn

wir bie langftadjlige Slfajie, »on ber fi(^ ^eute,

»a^renb einer fleinen ^our, bie x6) tro$ ber ^iftc

längö beö j^tuffeö motzte, ein »orjie^enber 2lfi ber*

gcflatt mit meinem feibnen Äaftan in SBerbinbung

fe^te, ba^ ic^ bie J^ütfc jweier herbeigerufenen

ec^warjen braudjte, um wcnigftenö meine grei^ett
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mit ^interlaffung etneö X'^dU meinet ©ewanbcö

ttJtebcr ju erlangen.

2)aö betufttgenbjie @d;anfp{el für mtd; jebctt

5l6enb ifi baö 2luf(aben ber Äameete, iuetc^eö tn bcr

Sieget »on öi'er bis [ec|)ö U^r anbauert. 2)ie 9}?as

nieren btefer ortgtneüen X^ievi mit t^rem ©trafen*

fopf, i|)rcm ©d;tt>anen^al0 , t^rem ^{r[d)leit> unb

Äui^fc^tvanje nebfl bem groteefcn ^öcEer, unb bm

|){nterbemen, bte fte, tt)te nttt (S^armeren »erfepen,

fo ge[c|)i(ft unb taftmäpig in brei S^^eüc sufammens

legen, ftnb ju fonuf(|), um fte o^ne Sad^en mtt anfes

l^en ju fönnen. SÖBie ungezogene ^inber fd;retett

unb qutden btefe Z^icxc bei jeber 33crii^rung, fe|ien

immer im l^öd^fien ©rabe metan(f)oIt[d; unb empört

auö, »erltcren akr boc^ wä^rcnb t^reö Slergerö

feinen 5lugenblid, um ba^wifc^en lieber äntftg ju

fäuen, wtl^t Operation, bo fte nur bie untere Äinns

labe baju in g(eid[)em ^empo mit großer (Jvnft^afs

tigfeit rec^tö unb linU bewegen, i^nen ganj bie

Slüiirc eineö atten ^cihcß giebt, ba^ mit fd;Ie(|ten

3ä|>nen vcrgeblid? eine 33robrinbe su fauen »erfud^t.

3f>re BÄ^ne finb inbep nur ju gut, unb wenn fte

\i^ in ber S3runft beftnben, ifl i^x S3i^ fo fiird^ter*
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It(^, t>a§ man unö in Äa|>ira cr^ä^Uc: im »origcn

Sabrc ^abc ein ÄamccI tcm Dffisicr tet 2Sa^e am

Z^oxt beö griebenö bcn ^opf abgebiiJcn. ^6) fclbfl

fa^ |Tc nur mit SSerwunbcrung bic Sleftc bcr 5Kimc[en

fammt bercn cifenfeftc fünf 3oU lange @ta(^ctn fo

unbeforgt abbeizen unb fauen , aU fe^cn eö ©a^

latblättcr.

ü)?tt bcm testen ©tonnen ber Äamecte, wcl^e^

bie iBeenbigung beö Slufpatfenö anzeigt, unb worauf

ji(^ bann fogteic^ tic gan^e <5araüane, ein 2:^ier an

baö anberc gebunben , in 5)?ar)'rf; [e^t, begebe ic^

mic^ tägli^ in baö fiärfenbe glupbab , baö mir,

o^ngeac^tet ber ^jenetranten Äätte beö ^^ilwafferö,

biö^er immer gut befommen i^. SSarum aber ber

Vlil, burd^ eine unermeßliche (5bne fließenb, unb bcn

gan5cn SCag über ben brennenben ©onncnftra^Ien

auögefe^t, bcnnorf; nie bie warme Xem^eratur unfrer

glüffe im ©ommer erreicht, fann i(^ mir faum crfla*

ren, wenn eö nic^t bcr ^rifc^c bcr ^ä^U gugefc^rics

bcn werben mu^, bic ^ier meificnö au^ bem ^ä^c^

ftcn 2;agen folgt, aber fo »iel ic^ öon bcm picflgcn

ßlima bieder fab, feiten ober nie »on Xbau begleitet

ift. '^a6) bcm öabc wirb baö Slbcnbfrü^ftücf eins

<Dit^<m<6 mit 9iti<t. 11. 23
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genommen, om beftcn tuvd^ t>te muntere, »atevlän-

ttf(|>c Untergattung mit 2)oftor ^oc^ getvürjt , ber

3)?an(^eö erlebt unb gefe^en ^at , unb eö mit fati;^

rifc^er ?aune wieber ju geben wei^. ©nige ©tun*

ben 6(^laf auf bem ^eip^ic^e in ber M^k erquicfcn

bann bo^^eU, unb wenn ber SßoUmonb ^od; »om

^immel glänst, kfteigen wir wieber bie 2)romebarp.

2)en I9ten.

%ü^ biefe ^a^t unb am folgenben 5!}?orgcn

Jblieb trie SSiifte romantifc^ in ipren formen. 2ßir

temerften unter anbern, aU einen auffaKenben ®es

genj^anb , »iete Raufen aerfireuter ^ügel in größter

S^egelmäfigfeit, wit Xumuli fpi? unb »ierfantig ge-

formt. 3(^ äußerte gegen meinen 2)ragoman, ber

init (Sugen ©ue'ö broUigem Sofo^^e einige Sle^n*

ti^hit ^t, bieö müßten Öräber [epn, bie Statur

l^abe fie nic^t fo regelmäßig Hiben fönnen; er aber

antwortete lafonifcf) : „Die 9^atur fann bem SJJen*

fc^en 3um «ßorbitbe SlKeö bitben.« 3n ber S:^at i{l

bctt ©eologen biefe fcltfame Formation, welche m6)t
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feiten tu ben großen Ebenen Slfienö unb %fxim

»orfommt, fe^r tt)o^I fcefannt. %m SJiovgen blieb cm

SCrupp großer weiter ©«seüen gana na^e am 2öcgc

fielen, unb ^tu ftc|> wa^rfc^etnltd^ fci)u99ered)t er*

Ratten, wenn »tr ben ^d)U^t gezogenen ©ufanniö

Ratten öer^inbevn fonnen, fle ju jagen, waö un«

wenigftene ^a^ 6c^aufptel tpveö ttJtnbfc^neUen Saufeg

über bie ^(ai'nc, fo weit unfere 2(ugen fte »erfolgen

fonntcn, »erfc^afte. Wlan fte^t überhaupt ^ter balb

an ber ^a^m^tit bcr tn gretl?ett lebenben S;^iere,

baf bte 3ägcr fie wenig tncommobiren, benn auf er

bem ©eier , ben wir ncu(tc|> erlegten , näherten fi;4>

unö fcitbem faft täglid> auf bicfelbc SIrt grofe S'laubs

»ogd unb in 2)al umfreifie mtc^ einmal ein f(|)öner

bunter SBoget mit ein« ^rone Wie tin Äafabu, wä'^s

rcnb iö) fpajieren ging, mit ber größten 9'Jeugierbe

wo^l fünf 3)ii nuten lang, unb »erlief mid) erft, aU

ü) in mein ^t\i juriirffe^rte. 2Uö bie ©onne f^on

gicmlid) ^od; ftanb, glaubten wir einen ganjen ^peit

ber ßbene »or unö mit hellgrüner -Sßegetatien befe^t

5U fe^en, biö wir bei näherer 35efi(l;ttgung fanben

baf biefe garbe nur wn einem feingeglätteten

Schiefer ^crrü^rte, ber in ber 9Jä^e blau war/, tn

23 -
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bcr ^crnc abtx täufc^enb mooearttgcö ®raö »or[:pies

gelte. 3ii fecl;ö ©tunbcn erreichten wix @afi*els2lbb

(auf beut[(^ : bie Sßajyerleitung beö @ctav>en , weit

bie ©ctavcn l^ter eine Station ju mad)cn !p^egett).

2)er glu^ tfi an biefer @teUe wopl eine SSiertcts

fiunbe breit. jDiejfeit^, wo wir lagerten, jie^en nuv

«Jenige Käufer, unb ^Wti grope ©afi'ö; jenfeitö aber

teftnbet fid^ m einem lang fi(|> |>inbe:^nenben ^al;

menwalbe, unb »on einem flogen, ^rac^töoHen Xa»

feiberge überragt, ein anfeljnlic^eö 2)orf mit einem

fepr gropen ©ebd'ube, baö x>on ^wei ber erit>ä'^nten

mobernen Spionen flanfirt «?irb, bte t'^m »on 2öets

tem ganj baö Slnfe^n einer ägi;ptifcl^en ^empclruinc

geben. 2Öir fanben |>ier eine 33arfe jum Ueberfa^s

ren, unb im jenfeitigen 2)orfe einen gut furnirten

3Karft, um unfere fcl^r sufammengegangenen ^ro;

»ifionen ^u erneuern. Die ^i^e n)ar peute nur

28 @rab im ©chatten, unb ivir fanben bieö hcU

nai^e fii^l.

a^t i^ Weiter fortfahre, mup irf; bemerken, bap

fowopl auf ßabaloeneö al^ 9?üppetö ^arte, weld^e

beibe nid;t fe|)r genau finb, bie T)iftan^ öon 2)at

biö l^ier^er um fec^ö beutfc^e 9??eilen, alfo M^ «neu
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|>albcn ®rab ju weit angegeben tfl, ba fic, na^ bem

fletö gleichen ©c^iritt ber ^ameele tt)ic bem unfrer

2)romebare beurt|>etlt, ni^t nie^r ate bi'c ^>cn ©em«

ne^ biö Stangur unb »on S^angur itö 2)al beträgt,

brei S^agemärfc^e , bte feine f>oIbe 6tunbe »on eins

anber bifcriren. 3^ erttjö^ne bie^ nur jur S'Zotij

ber S^eifenben — na^ mir fommenben ©elel^rten fep

eö überlajfen, burc^ griinbtid^e ^JZefj'ungen biefe, wie

unjä^lige onbere ^vrt^ümer in bcn nteifien biefieris

gen harten biefeö ^peilö x>cn Stfrifa ^u »erbejfem.

Um aber au4> einen ÜJZaafftab für bic anberweitige

2Sa|>r^aftigfeit beö ^errn »on (5abal»ene ju geben,

ttjaö in [o fern ni(^t opne ^fJu^en ijl, ba er abjlc^ts

Ii(^ in feinem Söcrfe 3)?c^emeb Slli unb fein ®ous

»ernement bei jeber ©elegcn^eit |>erab5ufc$cn fnd^t,

obgleich er , atö er ^ier war , lange in Slleranbricn

um eine StnfteUung im 3)ienj^e bcö SSicefönigö fotti«

citirte , unb ein ägp^tifc^cö 3c'urnal :^erauögeben

wollte, wa^ i^m abgcfc^Iagen würbe, (liinc illae

lacryinae!) fo wiü id) ^ier noc^ einen belufligenben

Paragraphen fcineö 33u4>eö gleich an £rt unb ©tctte

citiren.

»©afieselsSlbb,« beginnt er in feiner gewö^nlis
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^m Tlankv, „war fafl »crtapn, aU ivir bafeIB|l

anfamen, tenn bcr größte ^|>eiT bcr ©tnwo^ncr

(NB. »on 5—6 |)iittcn) war tn btc äßüfie gefloi^cn,

imfäptg bte »erlangten 5lbgaben ^u crfc^wtngen.

3J?anc^mat fommen biefe glüd;tttnge nac^ einigen

^- 2)tonatcn Wieber, wenn jle |ioffen, n{d;t mc^r beun=

ru^tgt SU werben;" (wte fönnen fte bieö hoffen,

wenn bte ^i^^rannei wirfltd^ fo confequent unb ft)fic5

ntatifc^ crifttrf, mc fte ^err »on i^abalöene bur(!^s

gängig angicbt?) „SBiete aber ergreifen baö ScBcn

ber ^Zomaben , unb jebeö ^a^x fie|^ man auf biefe

SQSeife bie (£nt»ötferung einiger 2)ö'rfer."

„3n ber 2lbwefen^eit ber ^igcnt^iimer« (bic

wal^rfc^einlic^, ftatt geflogen ju fci;n, nur in baö 2)orf

gegenüber ju 5!)krfte gegangen waren,) nahmen wir

einige Letten (engareb) in ben näc^flen Käufern,

unb trugen fie an ben gfuf, wo wir unö etablirten,

um bie weisen Slmeifen ju üermeiben, unb »orjügs

Xi^ bie ©cor^ione, wel^e wäprenb ber '^a^t

ju ^aufenben auö i|>rcn ©(^(u^fwinteln

f r i e d^ e n.

"

9?un bir»ouafirtcn aud^ Vöir auf bcmfetbcn Ort

unb in bemfelbcn 2l?onat beö 3a|>reö, opnc jebot^

Im
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einen einji'gcn ©corpion ju fc^en. 2)arauf crhtn;

btgtc i^ miä) fowoi^I bei ben (Jingcbornen aU ben

beuten, fcic unfcre (5arav>ane begleiteten, nac^ beiben,

»on ^evrn (5aba(\)ene ^erüorge|>obnen , ©egenftän«

ben: 1) bcr gluckt ber Dorfbewol^ner unb 2) ber

unge|>euren SWenge »on Scorpionen. 23on bcr crfien

ivu§te 9fJiemanb ttwa6, unb von ben ^weiten ^atU

faum je ein Sinwo^ner cinö biefer X^itn i^ier gcs

fepen, tvelc^e crfl, wie fie berichteten, fur^ tcx 2)oni

gola pinter ber 23iifte pä'ufig ^u werben beginnen.

t>a eö fid; nun fafl mit atten Diatriben beö

^errn <5ababene gegen ben SJicefimig grabe eben

fo »er^'It, unb, wenn man an £)rt unb @tette nac^s

fragt, feiten nur eine ©^ur 'con aUtw ben ©räueln,

bic er bcffen 9iegierung vorwirft, angetroffen wirb,

fo |>abe i(^ feitbcm nie einen ^aragra^^en biefer

2lrt, worin ber SSerfaffer ft(^ fo »iete Ü)?ü^e s«

fvec^en giebt, aber nur o^nmäc^tigeö ®ift auöf^rü^t,

getefen , obne läc^etnb ^u mir ju fagen: »21bers

maU einer ber taufcnb ©cor^ione be^ Spcxxn »on

öabalvene !«

2)ie «laravane war am 21. Slbenbö wie ge»

wöpnli(^ um 6 Ubr aufgebrochen, unb wir folgten
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t^r crfl um 3 U^r tn tet ^aä)t, nacfibem wir »ors

ficr no6) eine fe|>r d^arafteriftifd^e ©cene in Safts

elsSIbb erlebt Ratten. 3(^ fc^Itcf feft in meinem

Keinen ©uffurfaljelte, aU mic^ ein ungeheurer (?ärm

»Ott trommeln unb bem 2lbfrf;icpen öieler ©etve^re

Wcdte. 3c^ [^vang auf, unb wor nid^t tt)enig

crfiaunt, auö bem 3elte tretenb, jiatt bcö glänjenben

S3oKmonbe<^ 5llleö in bunfte 'iRa^t Qt^üt ju fe^en,

ivä^renb ©(fiepen unb trommeln o:^ne Unterlaß

forttönte. ©ne totale 5!}?ontftnftermp , n)ie id) fle

nie »oUflänbiger beobad;tete, unb bic unö fein Äas

Icnber ijor^er gefagt ^attc, erf(ärte balb einen unb

ben anbern Umf^anb. 2)ie Qinwc^mx, n)el(^e burc^

ben angeflettten ?ärm bem SJJonbe ju ^ütfe fommen

Wottten, bamit ber f^iwarje X)xaö)c , mit bem ftc

ti^n im garten ^am^fe begriffen öermeinten, ipn nid^t

gan^ »erfc^Iinge , n^aren fel^r befiürjt über bie 23e«

gebcn:peit unb fopen jte aU bie SSorbebeutung grofen

Unglüdfö an. Sitte mü^t, bie ftc^ mein ^^itofo^^i*

[c|)er 2)ragoman gab, t^ncn bic ©ac|e natürlich su

erflä'ren, tt)ar eben fo »ergeblic^, afö wenn er eö

ijerfud^t '^ättc, einem unfrer neumobifc^en (frommen

gefunben 9)?enfc^en»erflanb beizubringen. T)ie guten
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?eutc Hieben Bei ipvev 9)?einung, unb lebten, otö bie

ginfierni^ enbli^ vorüberging, ber freubigen Ucbers

3eugung, nidbt njcnig burc^ i^rc refotuten 2)emons

^rationcn baju beigetragen ju f>aben, ben Wlcnt för

bteemat auö feiner bringenben SSerlegen|i eit ju ers

retten. Später |>6'rte icf) )[ebod& in 2)ongoTa, wo

man gegen biefelbe Kalamität aud^ gteicfie 2??afres

getn ergriffen ^atte, »on einem bortigen j^afi eine

no(^ raffinirtere Srftä'rung berfelben. „S^ur ba^ uns

Wiffcnbe S3oIf," [agte er, „glaubt, cö fep ein T)xa^t,

tcr ben 2)?onb »erfd^Hngen »oüe. 2Bir wiffen bieö

bejfer. 2)er ÜJJonb ifi ein lebenbiges SQSefen, fo gut

alö wir , aber ein fe^r ^oper Potentat int ^immlU

f(^cn fRciä)c, wetc^eö öon ©Ott ganj eben fo wie

bic (5rbe »om 8ultan regiert wirb. SSenn atfo

einer ber «Statthalter bort feine ©d^ulbigfeit nic^t

t'^ut, fo Iä§t i^m ber ^err beö ^immel^, wie pier

ber ©ultan , ben Äopf abf(i^tagcn , ober fci^icft ipm

bie feibne ©cpnur ju. Offenbar ifl eö nun, bap ber

ÜWonb eine fofc^e ©träfe oerwirft ^attt, unb wir

paben bapcr aud>, aU fein Slntli^ ftc^ ju »erbunfcin

anfing, weiblich gefcpoifcn unb ^lagetöne \?ernef>men

Tojfen, um i^m unfere ^iilfebereitwittigfeit wie unfer
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33eitetb ju bcjeigcn, benn er fonnte no(^ ^arboit

cr|)alten; ba wir aberbalb merften, ba§ feine ©nabc

mc^x für i|>n war, unb er enblic^ ganj S3erfd;wanb,

fo ^aUn wir einen noc^ gröperen Hxm, mit greu*

bcnbejei^ungen öermifcf;t, »erne^men taffen, um unö

fogteic^ bcm neuen a)ionb aufö 33efte ju empfe:^ten,

ber benn auc^, nadjbem faum jwei ©tunbcn na^

ber ©recution beö testen »ergangen waren, glmt*

3enber aU je wieber gum 23orf(^ein gefommen ift."

3)?an jie^t, bie ^ieftgen ?eutc »om (Staube verfielen

fo gut aU wir, waö einem gewanbten Höflinge ges

jiemt. Le Roi est mort , vive le Roi!

2)er größte ^peil unfern heutigen Söegeö führte

ben 'iRü entlang burc^ angebaute^ Sanb, fo ba^ wir

bie Söüfte m:iftent^ei(^ nur jur <BtiU Ratten. 8e^r

anfe^nlic^e, ftunbentange 2)i)rfer, gut aue örbsiegeln

gebaut, »ou ^almen bic|t überbeut, unb mit frud^ts

baren gelbem umgeben, bie in ^mi h\€ brei ^o--

natcn fc^on bie sweite ^rnbte gewähren werben,

ftnb 23ürgen beö s?er^ältni^mä^igen SQBolptftanbeö unb

ber gröperen ©ic^erpeit beö (Jigentpumö, welche feit

9)?e^emeb Slli'ö 9?egierung ^ier ^errfd;en. 9^0(^ im=

mcr begegneten wir Äaraoanen »on ^ameelcn unb
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»on ©clatjcn. ©nc ber Ic^tcrcn ^attc fi(^ fcpr mas

levtf^ in einem ©arten neben ben SRuinen »on @c^

tenga gelagert, unb belufligte unö, alö wir mitttn

tmä) fte ^injcgen-, burc^ eine ©nippe auögelafncr

3??äb(^cn , bie unö auf aüe 3lrt unb SSeifc \?ev[pot*

tetcn, «J03U unfre wei^e §ark unb unfer frembarti*

geö (5oftfim i^nen bie befie ©elegen^eit gaben. Stuf

unfre grage: ob eine ber mut^willigfien unb ^ÜU

fc^eften barunter ju »er!aufen fe^? — warb nur mit

einem barf(^en 3 ein!" geantwortet, benn bie ©das

»enl^änbler auö bem Snncrn fc^ienen einen eben fo

großen 2lbfci)eu »or ben ungläubigen (S^riflen^unben

5u ^abcn aU bie ©claöen fetbft. 3c^ bin überjeugt,

ba^ fein 3nbii?ibuunt biefer ganjen ©efeUf^aft, wenn

wir ce i^m l^ätten anbieten fö'nncn, mit unö gctauf(^t

^aben würbe. — Stllee in ber 2öelt beruht auf

3Keinung

!



#
3n btefem Sliigenblirfc erfa|)ve iä), am ben 3ei*

tungen unb bejlättgt burc^ ki @v. ?S}?a|eftät unferm

^önig fo eben eingegangene btrefte S3cnd;te auö

Slleranbrten, bie feltfame 5l6banfung 3)?e^emeb 5lli'ö.

(Jtntge feljen barm getg|>ett unb 2l(tev0f(|tt)a'c|)e,

Slnbere gor SBerrürft|>ett beö ergrauten gelben.

23etbe^ tfl möglich, vvctt eö am (5nbe nur ber fietö

gebre(I;(tc^en SJZenfcp^eit angel^ort, unb ee überbeut

eben ntd^t ju fe|>r »ern^unberltc^ iväre, tvenn ein

9)?ann, ber fein gan^e^ Sckn an ein großartigem,

f(f)tt)ierigem SBerf öerrt)enbete, unb bieö bann in einem

Slugenblicf mit tä^pifc^er ^anb zertrümmern fte^t —
beu 23erfianb barüber »crlöre. 2ßie i6) jebod^

5Ke|iemeb 5lti fenne, unb tnbem ic^ biefe neuefte

S5egeben^eit mit einer fafi gtei(|>jeitigen S^Jat^ric^t
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»on einem bur(^ bcn SStccföntg mit bem ®ouöerncut

»on ^nbicn abgcfc^Ioffencn ^anbeletraftat in SScr«

Binbung bringe — ^alte i^ baö ©an^e öielme^r für

einen tief angelegten unb mit feiner gewöhnlichen

[(flauen Älugpeit ausgeführten ^(an 5[l?e|>emeb Slli'ö,

f[(f> »on nun an ganj in Snglanbö ^änbe ju geben,

nac^bem er tt>obI einge[e^en, ba^ er, »on atten

aufern greunbcn im Ungtücf öertaffen, unb »on

ag9^tif(^en ^ntriguen umgeben, bencn wa|>rfc^einti(!&

feine eigne ^amilie ni^t fremb ifJ, nur Ui (Jnglanb,

tai i^n gefiürjt, a\x^ attein bie Ü)kc^t finbet, welche

i^n, ben beiberfcitigcn großen 23ort|>eiI jcgt beffer

einfebenb, wieber fcft ju ftettcn vermag. SJJe^emeb

^i ift fein gebaut, i6) wieber^ole eö, er nimmt

immer bie ©inge, nic^t »om 3beal auö betrachtet,

auf, fonbem wie fic »irflic^ flnb, unb benu^t fic

in biefer ^infic^t gu feinem eignen SBort^eit nac^

bem 2)?aa§fiabe ber ^uefü^rbarfeit. 3n wiefern bieö

nun für einen ^errfc^er weife fei? ober nic^t, laffc

i^ ^ier gans baf^ingcflettt ,
3eber mag hierüber fein

eignes Urt^eil fragen — ba§ aber 3)?e^cmeb Slii fo

benft, ^ai er »on je^er bewiefcn, unb ba^er glaube

ic^, baf er auc^ bieemal bemgemäf panbcln wirb.
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3ct)enfaU^ barf er l^offcn, unter engHf(!^em ^rotef*

torat jlc^rer ju regieren, <xU unter tüvfifd)em oter

tem irgenb einer anbern euro^mfc^en 3}?ad;t, unb unter

feinem a3ev|iäUni§ jugleic^ (benn bie <5nglanbcr finb

aud> nie ^eb<xnten) freieren ©Kielraum für ba«

innere SBo^t feiner Untert^anen px finben, ber ein*

gige unb fc^öni^e 9Ju^m, ber il^m »on nun an no(^

ö^rig gu bleiben fc^eint.

9?ur bie 3ufunft fann Ie:pren, ob ic^ mid^ in

tiefer $luö(egung ber too^xtw Hbfic^ten 3)Je^emeb %ii'^

irre, benn alt ifl er freitid^, unb öfter mag tt)o^t

noc^, tro^ bem (Spriic^wort, bie Sugenb mit ^ugenb,

alö ba^ 2l(ter mit Äraft »ereint ongetroffen tt)erbcn.

3nbe^ feine 9f?egct o^ne 2luöna|)me — Ui j[e|t ^^\it

td^ ben greifen 9)?e^emeb 2l(i, obgteid; naturgemäß

f(f)on bem Snbe feiner ?aufba!^n noipe, no(^ immer

für eine folc^e.

@agan am 22. 2luguft 1844.

Sitte bc^ jiveiten S^ctU.
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2)arfJclIung

Seinem

Sebend uttb Sßirfen^«

«Bon

Dr. Cbriftion pird).

Brüter 33anl>.

gt. 8. Ix. 2 X^^Ir. 12 gr. ober 4 jl.

SKit btefem brüten 93anbe, ber bie ö'ff^it^te be« Äöntg« nnb

feinet Regierung biö jum 3a^re 1843 enthält, (fi ba« 2Derf »orr

länjig befAloJTen. !Cte »ri*tii<ften jjclitifcbfn nnb Itterartfc^en Cr^

gane feaben e^ einftimmig aii iai ©ebiegenfte unb 53ebeutfamfie et^

flätt, xtai über ben V^widjtigen ®ec^cnrtanb bi? je^t, ni'At bic« in

*rentfd»Ionb
,

fcnber« überatt erf*(enen ift, unb bie SPiener 3«^r-

Mc^er b. giterot. fagen mit 9ie*t : „3)fefe« ®erf tritt jwar in bet

„bef^eibenen (Seftalt einer 93icgra)?^ie ouf, nic^t« befto »reniger Ifl

„ti ben größeren ®ef(bi*t^»erfen über bie Sefc^eit an bie Gtitt in

„HeBcn." 35iefer le^te 93anb, ber bie interenanteftcn ©egenüanbe

befpridjt, teie: bie Sefeiligung vcn ^axii, ber Äampf ^ttifc^en 3n*

bufitialt^mud nnb freien {)anbe(, Sc^iaiiimnd unb (Scmmuni^mntf

— »irb jtttjerlüßig biefelbe gnnftige aufnähme finben. »elc^e ben

beiben ttfin QJänben (^rei« 5 I^Ir. — 8 fl.) ju X^eit geworben iji.
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